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Weiterer Meilenstein fürs „kult“ 
Kulturhistorisches Zentrum feierte Richtfest 
 
KREIS BORKEN/VREDEN. Der Name ist noch ge-

wöhnungsbedürftig. Wer ins Gebäude will, muss über 
Pfützen steigen und wo künftig wertvolle kirchliche 
Textilien gezeigt werden sollen, regnete es beim 
Richtfest in Strömen hinein: Noch ist das Kulturhistori-
sche Zentrum „kult" in Vreden eine ziemlich zugige 
Baustelle, aber das trübte die Stimmung der vielen 
Besucher beim Richtfest am Donnerstag nur wenig.  

 

 
 

Fertigstellung für Dezember geplant 
 
Bis zur geplanten Fertigstellung des Zentrums für 

„Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland“ – 
abgekürzt „kult“ – im Dezember werde man ein Ge-
bäude bekommen, das „weit mehr ist als ein Muse-
um“, wie Kreisdirektor Dr. Ansgar Hörster vor vielen 
Gästen auf der Baustelle betonte. Das Richtfest sei 
„ein weiterer Meilenstein“ bei der Realisierung eines 
der wichtigsten Regionale-2016-Projekte. In dem rund 
13,5 Millionen Euro teuren Bau sollen Archive, Kreis-
museum, Sammlungen, Bibliotheken und das Lan-
deskundliche Institut eine Heimat finden. Von dem 
von Kreis und Stadt Vreden gemeinsam initiierten 
Zentrum soll zudem die Kultur gefördert werden. 

 
Das Land NRW steuert 6,8 Millionen Euro bei 

 
Vredens Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch und 

Landrat Dr. Kai Zwicker lobten die gute Zusammenar-
beit von Kreis und Stadt untereinander und mit Archi-
tekten, Firmen, Behörden. Und auch die Geldgeber 
vergaßen sie nicht, zahlen Land, (6,8 Millionen Euro) 
und Landschaftsverband (0,9 Millionen Euro) doch 
mehr als die Hälfte der Bausumme. Den Rest teilen 
sich Kreis (4,14 Millionen Euro) und Vreden (1,78 
Millionen Euro). „Wir bekommen hier ein herausra-

gendes Stück Architektur“, freute sich Regionale-
2016-Geschäftsführerin Uta Schneider schon darauf, 
dass man eines der „herausragenden Projekte der 
Regionale“ in rund zehn Monaten eröffnen könne. 

 
Baustellenkonzert am 30. April 

 
Dr. Hörster wies gestern darauf hin, dass bis dahin 

auf der Baustelle nicht nur die Arbeiter das Sagen 
haben: Am 30. April etwa gibt es ein Baustellenkon-
zert mit dem Ensemble „Männermusik“ aus Münster 
und auch beim Berkel-Aktionstag im Sommer ist auf 
der kult-Baustelle etwas los. 

 
Der Zeitplan: 
 
 Erste Überlegungen zum Bau des Kulturhistori-

schen Zentrums reichen zehn Jahre zurück. 
 2013 beschlossen Kreistag und der Vredener 

Stadtrat, zu bauen. Im selben Jahr wurde das 
auf rund 13,5 Millionen Euro veranschlagte Pro-
jekt in die Stufe A des Regionale-2016-Ver-
fahrens gehievt. 

 Ab Herbst 2014 wurden die Arbeiten ausge-
schrieben und vergeben. 

 Seit Januar 2015 wird an dem Neubau gearbei-
tet, seit Mitte vergangenen Jahres laufen die 
Sanierungsarbeiten für den übrigen Baube-
stand. 

  
Geplant ist: 
 Spätsommer 2016: Der Neubau soll fertig sein 

und die Einrichtungsarbeiten starten. 
 Herbst 2016: Der restliche Bau soll fertig sein. 

Hier soll dann die Einrichtung beginnen. 
 Dezember 2016: Inbetriebnahme des Neubaus 
 Frühjahr 2017: Abschließende Einrichtung des 

Gebäudes für den Forschungs- und Lernbe-
reich sowie des Armenhauses und Inbetrieb-
nahme des übrigen Bestands.  

 Das kult soll 4100 Quadratmeter Nutzfläche be-
kommen. Die Ausstellung im Neubau wird rund 
2100 m² groß, die sonstige Präsentation rund 
400 m². Für Forschen/Lernen/Pädagogik wer-
den 950 m² geschaffen, für Kulturmanagement 
und Verwaltung sind es 650 m². 

 
 

Quelle/Autor: Josef Barnekamp, Borkener Zeitung 
vom 09. Februar 2016 
Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
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Richtfest des künftigen kulturhistorischen 
Zentrums "kult" in Vreden 

Landrat Dr. Kai Zwicker und Vredens  
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch 

schlugen die letzten Nägel ein 
Regionale-Projekt nimmt nun Form an 

 
KREIS BORKEN/VREDEN. Zugegeben, die "Bear-

beitung "der beiden Nägel war im Wortsinne eine 
Trockenübung für Landrat Dr. Kai Zwicker und Vre-
dens Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch. Während 
üblicherweise Bauherren im Dachstuhl zum Hammer 
greifen, um die letzte Sparre im Gebälk zu befestigen, 
ließ dies am Dienstagnachmittag (09.02.2016) der 
Dauerregen beim Richtfest des künftigen kulturhistori-
schen Zentrums „kult" (Kultur und lebendige Tradition 
Westmünsterland) in Vreden leider nicht zu. So muss-
te die Feierstunde mit Richtspruch im wasserfesten 
Rohbau stattfinden. Das tat der ausgezeichneten 
Stimmung der Festgesellschaft – Vertreter aus Politik, 
Kultur, Verwaltung sowie die Architekten, Projekt-
partner, Mitarbeiter der ausführende Bau- und Pla-
nungsfirmen und die Baustellen-Nachbarn – aber 
überhaupt keinen Abbruch. „Petrus meint es gut mit 
uns", konstatierte der Landrat schmunzelnd, als er 
gemeinsam mit Vredens Bürgermeister die große 

Gästeschar begrüßte. „Unser gemeinsames Regiona-
le 2016-Projekt kann so weiterhin wachsen und ge-
deihen!"  

 
Beide dankten allen Beteiligten für die stets frucht-

bare Zusammenarbeit und blickten dabei auf die ver-
gangenen zweieinhalb Jahre zurück: Seit Mitte 2013 
laufen unter der Ägide der Architekten und Fachplaner 
die baulichen Planungen für das „kult", das bis De-
zember 2015 unter dem Arbeitstitel „Kulturhistorisches 
Zentrum Westmünsterland" firmierte. Am 7. Januar 
2015 starteten die Bauarbeiten mit dem ersten Spa-
tenstich. Im gesamten Planungs- und Bauprozess 
erfolgt eine intensive Abstimmung zwischen Bauherrn, 
Architekten, Fachplanern und Nutzern. Die Planungs-
begleitgruppe, in der Mitglieder des Kreistages und 
des Vredener Stadtrates vertreten sind, betreut den 
Planungs- und Bauprozess intensiv. Sie wirkt bei-
spielsweise an der Auswahl von Materialien zur Fas-
saden- und Innenraumgestaltung mit.  

 

 
Wesentliche Rohbauarbeiten sind inzwischen abge-

schlossen. Zuletzt wurden der Rohbau für das zweite 
Obergeschoss des Neubaus, Ausschalungsarbeiten, 
das Aufmaß am Neubau und Fenstermontagen fortge-
führt. Hieran schließt die Errichtung des Dachstuhls 
am Neubau an. Parallel erfolgen seit Dezember Roh-
installations- und Elektroarbeiten im Untergeschoss. 
Die Klinkerarbeiten an den Fassaden der 70iger Jahre 
Bestandsgebäude sind inzwischen weitgehend abge-
schlossen. Auch die Planungen zur Inneneinrichtung 
sind weiter konkretisiert worden. Dabei wurden u. a. 
der Empfangstresen, die Informationstheke im Doku-
mentationsbereich sowie die Ausstattungen des 
Shops, des Lesesaals, der Bibliothek sowie der Berei-
che des Stadtmarketings konzipiert.  

 
Das künftige Zentrum wird einen umbauten Raum 

von rund 24.300 Kubikmetern mit Nutzflächen von 
rund 4.100 Quadratmetern umfassen. Die Nutzungen



Nr. 241/ Jan./Febr.2016 TITELTHEMA 5 

 

gliedern sich insbesondere in die Bereiche Neubau 
Ausstellung (ca. 2.100 qm), sonstige Präsentation (ca. 
400 qm), Forschen/Lernen/Pädagogik (950 qm) sowie 
Kulturmanagement/Verwaltung (650 qm). Dies ent-
spricht annähernd einer Verdopplung der ursprüngli-
chen Nutzflächen des Hamaland-Museums und des 
Landeskundlichen Instituts Westmünsterland am 
Standort Vreden.  

 
Unter dem Motto „Meilensteine 2016" gaben Kreis-

direktor Dr. Ansgar Hörster und Uta Schneider, Ge-
schäftsführerin der Regionale 2016, anschließend 
einen Ausblick auf die künftigen Aktivitäten des „kult". 
Quasi im Gleichklang mit dem Baufortschritt wachse 
auch die beabsichtigte kulturelle Strahlkraft und das 
gemeinsame Ansinnen, „Kultur und lebendige Traditi-
on" im Westmünsterland und im deutsch-
niederländischen Grenzraum weiter zu profilieren. So 
werde die künftige Dauerausstellung den Aspekt 
„Grenze" auf vielfältige Weise in den thematischen 
Fokus nehmen. Rund 300 Objekte aus der musealen 
und kirchlichen Sammlung würden neu präsentiert 
und der Multifunktionsraum erhalte eine technisch 
moderne Ausstellung für interne wie externe Veran-
staltung.  

 
„Inhaltlich setzen wir weiter auf viele Netzwerke und 

interdisziplinäre Zusammenarbeit", so Dr. Hörster. 
Dabei gebe es bereits intensive Kooperationen und 
Aktivitäten, die das „kult"-Team als Impulsgeber an-
gestoßen habe. Neue Formate und Programme in der 
kulturellen Bildung seien mit verschiedensten Part-
nern in der Region entwickelt und umgesetzt worden, 
etwa die Museums- und Archivmodule. Für die kom-
menden Monate kündigte der Kreisdirektor eine Reihe 
von neuen Aktivitäten an:  

- am 23. April in Zusammenarbeit mit der Stichting 
Grolle Vrij aus Groenlo den Kongress „Es ist be-
siegelt! De Kogel is door de Kerk!" – hier geht es 
um die Frage, wie Geschichte heute erlebbar er-
zählt und vermittelt werden kann  

- am 30. April, am Internationalen Museumstag im 
Mai und im Sommer Baustellen-Konzerte  

- im September die Präsentation der prämierten 
Beiträge des überregionalen Kurzfilmfestivals 
IDEALE; ein Projekt, das die Bürgerinnen und 
Bürger einlädt, ihre Vorbilder in einem Film zu 
porträtieren.  

 
2017 wird es insbesondere um das Reformationsju-

biläum gehen. Dann jährt sich zum 500. Mal die Ver-
öffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther der 
Überlieferung nach an die Tür der Schlosskirche in 
Wittenberg schlug. Auf vielfältige Weise und im Ver-
bund mit dem Kulturamt des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe und Museen, Theatern und weiteren 
Kulturakteuren setzen sich die „kult"-Verantwortlichen 
mit diesem Thema und seine Auswirkungen auf die 
Region auseinander. Bei derartigen Aktivitäten er-
weise sich, dass der neue Kulturstandort in Vreden 
weit mehr sei als ein Museum, erklärte Dr. Hörster 
und betonte: „Ohne eine enge Verzahnung von Archi-
ven, Instituten und musealen Bereichen ist das nicht 
leistbar!".  
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PERSÖNLICHES 

 
Neue Kulturmanagerin beim Kreis Borken 

Ulrike Brandt stellt sich vor 
 

BORKEN. Liebe Leser und Leserinnen des Heimat-
briefs, an dieser Stelle möchte ich mich Ihnen kurz 
vorstellen, da ich seit dem 01.01.2016 als Kulturma-
nagerin beim Kreis Borken beschäftigt bin und ein 
wichtiger Teil meiner Arbeit die Kreisheimatpflege sein 
wird. 

 
Das Münsterland ist mir nicht ganz fremd, da ich 

gebürtig aus Münster komme. In Münster bin ich auf-
gewachsen und habe dort nach dem Abitur mein Ma-
gisterstudium der Kunstgeschichte, frühchristlichen 
Archäologie und kath. Theologie begonnen. Über das 
Erasmus-Austauschprogramm konnte ich ein Semes-
ter in Perugia/Italien studieren. Bereits während mei-
nes Studiums lernte ich verschiedene Kulturbereiche 
näher kennen: so absolvierte ich verschiedene Prakti-
ka u.a. im Jüdischen Museum in Wien, am Landes-
museum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster, 
im Stift und Stiftsarchiv in Xanten, bei Sotheby’s in 
München und ich arbeitete als studentische Hilfskraft 
bei der archäologischen Ausgrabung des Klosters 
Gravenhorst bei Hörstel. 

 
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium 

führte mein Weg mich nach Oldenburg in Niedersach-
sen. Hier war ich zunächst als wissenschaftliche Vo-
lontärin am Landesmuseum für Kunst und Kulturge-
schichte beschäftigt, im Anschluss daran arbeitete ich 
am gleichen Haus als Kuratorin für die Sonderausstel-
lung ‚Expressionismus‘. In dieser Zeit war ich mit den 
verschiedensten musealen Aufgaben betraut wie bei-
spielsweise die Organisation und Durchführung von 
Ausstellungen oder auch Ansprechpartnerin für Kul-
turschaffende und Laien. Sehr gerne habe ich aller-
dings Besuchergruppen durch die Ausstellungen ge-
führt und das Gesehene erläutert. 

 
In den letzten Jahren war ich bei der Stadt Delmen-

horst in der Verwaltung beschäftigt, ehe mich mein 
Weg wieder zurück ins Münsterland nach Borken 
führte. Ich freue mich nun auf die neue Arbeit! 

 
Ulrike Brandt 
Geschäftsstelle Kreisheimatpflege Borken 
Tel.: 02861 – 82 1348 
Mai: u.brand@kreis-borken.de 
 

 

 

 
 
Die Geschäftsstelle ist personell wieder komplett: 
v.l.n.r.: Thomas Wigger, Ulrike Brandt, Antonius Böing 
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200 Jahre Kreis Borken: Wussten Sie eigentlich 
dass... 

 
... Prinz Moritz von Sam-Kyrburg 1803 das West-

münsterland das „Sibirien Westfalens“ nannte, als 
man ihm die Region als Entschädigung für den Ver-
lust rheinischer Besitztümer anbot? 

 
... der Kreis Ahaus 1816 nur rund 34.200 Einwohner 

hatte, der Kreis Borken etwa 35.500? Größte Stadt 
war Bocholt mit 3849 Einwohnern, gefolgt von Borken 
(2169) und Vreden (2201). Heute leben im Kreis Bor-
ken etwa 365.000 Menschen. Größte Stadt mit rund 
71.000 Einwohnern ist Bocholt. 

 
... das Personal des Landrats 1816 lediglich einen 

Kreissekretär, einen Schreiber und einen Kreisboten 
umfasste? Heute weist der Stellenplan des Kreises 
Borken insgesamt 963 Mitarbeiter auf 819 Vollzeitstel-
len aus. 

 
... die erste Kreischaussee im Kreis Ahaus 1855 von 

Nienborg nach Ahaus gebaut wurde. Der Grund: So 
kam der in Nienborg residierende Landrat bequem in 
die Kreisstadt Ahaus und musste nicht nach dort um-
ziehen 

 
... niemand so lange Kreistagsmitglied war wie Cle-

mens Graf Droste Vischering? 65 Jahre lang (1854 
bis 1919) saß er in dem Gremium. 

 
... nach dem Zweiten Weltkrieg die Kreise Ahaus 

und Borken sowie die Stadt Bocholt in wenigen Jah-
ren fast 23.000 Vertriebene aufnahmen? 

 
... 1960 noch 28.000 Menschen in den Kreisen Ah-

aus und Borken in der Textil- und Bekleidungsindust-
rie arbeiteten. Heute sind es weniger als 7000. 

 
... einige Kommunen vor der Kreisgründung 1975 

weder zum Kreis Borken noch zum Kreis Ahaus ge-
hörten? Gescher gehörte zum Kreis Coesfeld, der 
Raesfelder Ortsteil Erle zum Kreis Recklinghausen 
und Teile von Isselburg zum Kreis Rees. 

 
... zum Kreis Ahaus vor 1975 zwölf Kommunen ge-

hörten, zum Altkreis Borken sogar deren 21? Heute 
zählt der Kreis Borken 17 Kommunen. 

 
 
Quelle/Autor/Foto: Josef Barnekamp, Borkener Zei-

tung vom 22. Januar 2016 

Wandern von Grenzstein zu Grenzstein 
Heimatvereine haben Angebot ausgearbeitet 

 
KREIS BORKEN. Genau 186 Grenzsteine wurden 

1766 zwischen der Vredener Bauerschaft Wenne-
wick/Oldenkotte und der Rietstaper Brücke in Dinxper-
lo/Suderwick aufgestellt. Eine Wanderung in drei 
Etappen führt jetzt entlang der historischen Grenz-
markierungen.  

 
Sie sollten den kurz zuvor festgelegten Grenzverlauf 

zwischen dem damaligen Fürstbistum Münster und 
der heutigen Provinz Gelderland markieren. Viele 
dieser Grenzsteine, die infolge der „Burloer Konventi-
on“ genannten Grenzziehung aufgestellt wurden, kann 
man jetzt bei drei Wanderungen durchs deutsch-
niederländische Grenzgebiet entdecken. Heimatverei-
ne aus Deutschland und den Niederlanden haben die 
jeweils zwölf Kilometer langen Strecken ausgearbeitet 
und bieten sie im Januar und Februar unter den Na-
men „Grenzsteinwanderungen – Von Grenzstein tot 
Grenssteen“ an. Start der ersten Etappe ist am 17. 
Januar. Zudem kann, wer will, die Grenzsteine und 
ihre Geschichten im Internet entdecken. Josefine Ni-
enhaus, Azubi beim Katasteramt des Kreises Borken 
hat die Standorte in einer digitalen Karte eingearbei-
tet. Diese kann man unter  

www.kreis-borken.de/grenzsteine einsehen. 
 

Wanderung hat drei Etappen 
 
Auf den drei Wanderungen, die mit Blick auf den 

250. Geburtstags der Burloer Konvention ausgearbei-
tet wurden, lernt man nicht nur die Steine selbst, ken-
nen, sondern auch vieles über die Geschichte der 
Grenze. So erfährt man, dass die Steine im Raum 
Suderwick abtransportiert wurden, als ein Teil der 
Gemeinde 1949 unter niederländische Verwaltung 
kam. Erst 1963 wurden sie wieder aufgestellt. Eigens 
für die Wanderung werden auch ein paar alte „Kom-
miesen-Pörtkes“ wieder aufgebaut. Das waren Pforten 
für die Zöllner, die die Bauern herrichten mussten, 
damit die Beamten nicht über die Zäune steigen 
mussten. An weiteren „Hinguckern“ haben die Touren 
die Schönheiten der Venn- und Moorlandschaft zu 
bieten, eine Besichtigung der ältesten Scheune der 
Niederlande und anderes mehr. Auch ist daran ge-
dacht, dass unterwegs Jagdhornbläser den Wande-
rern ein Ständchen bringen. 
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"Steine haben Geschichten zu erzählen" 
 
„Die Steine sprechen, sie haben eine Geschichte zu 

erzählen“, hieß es gestern bei der Vorstellung der 
Wanderungen im Kreishaus. Vertreter der beteiligten 
Heimatvereine betonten dabei, dass die drei Wande-
rungen durchaus die einzigartige Chance böten, die 
Grenze so detailliert unter die Lupe nehmen zu kön-
nen: Viele Wege, über die die drei Etappen führten, 
seien nur an den Wanderterminen zugänglich, weil die 
privaten Grundstückeigentümer sie eigens dafür frei 
gemacht hätten. Für den weiteren Verlauf der Grenze 
Richtung Vreden sollen in Kürze übrigens ähnliche 
Touren per Rad organisiert und angeboten werden. 

 

 
Josefine Nienhaus vom Kreiskatasteramt (li.) hat die histori-
schen Grenzsteine kartiert, Vertreter der Heimatvereine 
haben die Wanderung ausgearbeitet: Am 17. Januar startet 
die erste der drei Etappen entlang der Grenze. 

 
Die Etappen im Überblick 

 
 Die erste Etappe führt am Sonntag (17. Januar) 

von Dinxperlo/Suderwick (Anholtseweg 34) bis 
zur Kreuzkapelle in Hemden. Veranstalter sind 
der Heimatverein Suderwick, die Stichting Be-
waar't Olde Dinxperlo und andere. 

 
 Etappe Nummer zwei geht am Sonntag (31. Ja-

nuar) von der Kreuzkapelle in Hemden bis zum 
Roerdinkhof in Winterswijk-Woold. Sie wird aus-
gerichtet vom Heimatverein Barlo und dem Histo-
rischen Kring Woold. 

 
 Tour Nummer drei geht am Sonntag (14. Febru-

ar) vom Grenzübergang Oeding bis zum Ro-
erdinkhof in Woold. Hier haben die Heimatverei-
ne und Kringe aus Oeding, Kotten und Burlo das 

Sagen. Hier werden die Teilnehmer vom Start am 
Roerdinkhof (Roerdinkweg 1) in Winterswijk-
Woold per Bus zum Start in Oeding gebracht. Sie 
laufen von dort zurück. 

 
Alle Etappen haben eine Länge von rund zwölf Ki-

lometern, was einer Gehdauer von rund vier Stunden 
entspricht. Starten kann man jeweils in der Zeit von 9 
bis 12 Uhr. Kosten: vier Euro. Im Preis inbegriffen ist 
der Transport zum Startort mit dem Bus. 

 
Während die ersten beiden Etappen individuell ge-

gangen werden können, läuft man auf der dritten 
Etappe in geführten Gruppen. Deswegen muss man 
sich für Teil drei auch zum 1. Februar anmelden unter 
Tel. 0031(0)543564306 oder 0031 (0)54356427 oder 
per E-Mail an jan@roerdink.net. Auf den ersten Etap-
pen gibt es Flyer/Weghinweise. 

 
An den Endpunkten und teilweise auch unterwegs 

sind Verpflegungsstationen eingerichtet. 
 

Quelle/Autor/Foto: Josef Barnekamp, Borkener Zei-
tung vom 7. Januar 2016 

 
 
Digitale Karte der „Bundesgrenzsteine 
aus 1766“ mit aktueller Beschriftung 

 
Genau 186 Grenzsteine wurden 1766 zwischen der 

Vredener Bauerschaft Wennewick/Oldenkotte und der 
Rietstaper Brücke in Dinxperlo/Bocholt-Suderwick 
aufgestellt. In einer digitalen Karte sind die noch vor-
handenen originalen Grenzsteine, die seit 250 Jahren 
diese Grenze kennzeichnen, mit ihren Nummern dar-
gestellt. Durch einen Klick auf ein Grenzsteinsymbol 
erhält der Nutzer weitere Informationen z.B. die histo-
rische Nummer und ein Foto des jeweiligen Grenz-
steines. Aus der Farbgebung ist die Art des Steins 
erkennbar. Die Erläuterungen stehen in der Legende 

 
Der Grenzverlauf von Grenzstein Nr. 731 

(Rhiestapper Brücke) in Bocholt-Suderwick bis zum 
Grenzstein Nr. 832 in Vreden-Wennewick wurde in 
der „Burloer Konvention“ 1765 vom damaligen Hoch-
stift Münster und dem Herzogtum Geldern festgelegt 
und 1766 vor Ort vermessen und mit Grenzsteinen 
vermarkt. Die historische Nummerierung verlief ge-
genläufig zur heutigen, von Nr. 1 in Vreden-
Wennewick bis Nr. 186 in Bocholt-Suderwick. 
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Der Fachbereich Geoinformation und Liegen-
schaftskataster des Kreises Borken hat die Standorte 
der Bundesgrenzsteine in einer digitalen Karte einge-
arbeitet. Diese kann man einsehen unter: 
 
www.kreis-borken.de/grenzsteine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalgetreue Nachbildung neben dem inzwischen stark 
verwitterten Grenzstein Nr. 181 am Heelweg in Suderwick, 
dessen besondere Geschichte dort nachzulesen ist. Deut-
lich zu erkennen ist das geldrische Wappen mit den beiden 
sich gegenüberstehenden Löwen. Die andere Seite zeit das 
Wappen vom Fürstbischof von Münster. 
 
 
Kontakt bei Rückfragen: 
Heinz Kroschner 
Fachbereich Geoinformation und  
Liegenschaftskataster 
Abteilungsleiter Katasterfortführung 
Tel. 02861-82-2428 
Mail: h.kroschner@kreis-borken.de 
 
 

660 Teilnehmer bei Grenzstein-
Wanderung 

250 Jahre Burloer Konvention 
 
SUDERWICK. Zwischen 9 und 12 Uhr können die 

Teilnehmer der Grenzstein-Wanderung in Suderwick 
starten – bis 10 Uhr sind es schon 300. Am Ende 
sollen es 660 sein. Mit einer solchen Resonanz zum 
250-jährigen Jubiläum der Burloer Konvention hat der 
Heimatverein nicht gerechnet. 

 
Der rot-weiße Grenzbaum ragt schräg in die Höhe. 

Das runde Schild mit der Aufschrift „Zoll – Douane“ 

glänzt in der Sonne. Am Grenzübergang West in Su-
derwick sammeln sich Menschen – Wanderer, die zur 
ersten Etappe der Grenzsteinwanderung starten wol-
len, die der Heimatverein Suderwick zum 250-jährigen 
Jubiläum der Burloer Konvention organisiert hat.  

 

 
Bevor die Wander/innen auf die Strecke gehen konnten, 
wurden sie wie in „alten Zeiten“ am Schlagbaum vom Zöll-
ner kontrolliert und mussten sich mit ihrem „Ticket“ auswei-
sen. 

 
In einem schwarzen Pavillon noch schnell ein Ticket 

für die Rückfahrt mit dem Pendelbus gekauft, geht es 
los. Zwischen 9 und 12 Uhr können die Teilnehmer 
starten – bis 10 Uhr sind es schon 300. Am Ende 
sollen es 660 sein. Mit einer solchen Resonanz hat 
der Heimatverein gar nicht gerechnet. Der erste Ab-
schnitt der Wanderung führt an der deutsch-
holländischen Grenze entlang über Spork bis zur 
Kreuzkapelle in Hemden. 119 Grenzsteine stünden an 
dieser Strecke, sagt Erwin Deckers, Vorstandsmitglied 
des Heimatvereins Suderwick. Zwölf Kilometer sei die 
Strecke lang, nach den ersten sechs Kilometern ge-
bees eine Pausenstation, wo die Teilnehmer Kaffee 
trinken könnten.  

 
Nach etwa zwei bis drei Stunden rechne er mit den 

ersten Wanderern in Hemden, sagt Deckers. „Die 
Beteiligung ist sehr gut. Viele holländische Teilnehmer 
sind dabei, aber auch Wanderer aus Borken und von 
der anderen Rheinseite.“ Das Wetter sei wunderbar. 
„Besser können wir es nicht brauchen“. So sieht das 
auch die Teilnehmerin Anita Over. „Das ist ein klasse 
Wanderwetter – im Schnee und der Sonne zu laufen 
ist herrlich“, sagt die Bocholterin. Sie sei mit ihrer 
Wandertruppe dabei, weil es schön sei, mal eine 
schon ausgearbeitete Route zu laufen. 
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Bei wunderbarem Winterwetter ging es „Am Grenzbach“ 
und „Smijders Veerbeek“ zwischen Suderwick und Dinxper-
lo Richtung Hemden. 

 
 

Quelle/Autor: David Niermann, Bocholt-Borkener-
Volksblatt vom 18. Januar 2016 
Fotos: Heimatverein Suderwick 
 
 
Ein Keks als Dankeschön für den Zöllner 

Barloer Verein für Heimatpflege und Tre-
ckerclub organisieren Wandertour „Von 

Grenzstein tot Grenzsteen“ 
 

BARLO. Im Gegenzug für den „Zollstempel“ bekam 
Hobbyzöllner Klaus Holstein von einer Grenzgängerin 
einen Keks als Dankeschön. Im Auftrag des Vereins 
für Heimatpflege „Vör dessen Boorle“ hatte sich Hol-
stein als Zöllner verkleidet und „kontrollierte“ an der 
grünen Grenze in Barlo die Wanderer bei der zweiten 
Etappe der Tour „Von Grenzstein tot Grenzsteen“. 

 

 
Mittwinterhornbläser begrüßten die Teilnehmer/innen an 
einem „Grenzübergang der grünen Grenze“ zwischen Barlo 
und Woold. 

.

Mit dieser mehrteiligen Wandertour soll das 250-
jährige Bestehen der „Burloer Konvention“ gefeiert 
werden. Im Jahr 1765 wurde mit dieser Regelung die 
Grenzfrage zwischen Deutschland und den Nieder-
landen festgelegt. Organisiert wurde die Tour von den 
Mitgliedern des Barloer Vereins für Heimatpflege, 
unterstützt wurden sie dabei von den Mitgliedern des 
Treckerclubs Barlo. 

 
454 Männer und Frauen gingen am Sonntag die 

Strecke, berichtete Bernhard Tenhofen, Vorsitzender 
des Vereins für Heimatpflege. Start war der Standort 
der früheren Kreuzkapelle in Hemden. Von dort aus 
ging es rund zwölf Kilometer bis zum Ziel, dem Ro-
erdinkhof im niederländischen Woold. Die Strecke 
verlief an der Rotenburger Schanze, einem ehemali-
gen Verteidigungswall und der ehemaligen Bahnstre-
cke Deutschland/Niederlande vorbei. Am Grenzüber-
gang konnte eine Mittagspause eingelegt und Erb-
sensuppe oder Grillwurst verspeist werden. Die dritte 
Etappe der Wandertour verläuft vom Grenzübergang 
Oeding bis zum Roerdinkhof und startet am Sonntag, 
14. Februar, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr.  

 

Der Roerdinkhof in Woold war Etappenziel, an dem man 
sich von den „Strapazen“ der Wanderung bei Kaffee, Tee 
und warmen Suppen erholen konnte. 

 
Quelle/Autorin: Anya Knufmann, Bocholt-Borkener-
Volksblatt vom 1. Februar 2016 
Fotos: Heimatverein Barlo 
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Entlang der Grenze 
Wanderer trotzen dem Regen  

 
OEDING. So ein Wetter hatten sie nicht verdient - 

die rund 400 Wanderer, die am Sonntagmorgen (14. 
Februar) zwischen dem Oedinger Grenzübergang und 
dem Hof Roerdink im Südwesten der Winterswijker 
Bauerschaft Woold auf der dritten Grenzstein-
Wanderung unterwegs waren. Allerdings gehören 
Wanderer zu einer ganz speziellen Sorte Menschen, 
bei denen man sich das Mitleid wegen des schlechten 
Wetters durchaus sparen kann. Es gibt eben nur 
schlechte Kleidung. Und so war an diesem verregne-
ten und verschneiten Sonntag auch gute Laune 
Trumpf bei den vielen Menschen aus der gesamten 
Grenzregion und darüber hinaus. 

 

 
Auf dem „Kommiesenpatt“ zwischen Vardingholt und Woold 
erreichte man das Etappenziel Roerdinkhof. 

 
Historischer Kring 

 
Wim Schreurs vom Historische Kring Kotten, der 

holländischen Partner-Organisation des Oedinger 
Heimatvereins, erledigte die "Grenzkontrollen" an 
seinem kleinen symbolischen Schlagbaum. Er schätz-
te, dass aktuell - gegen 10.30 Uhr - schon um die 200 
Wanderer mit den Shuttle-Bussen vom Hof Roerdink 
gekommen waren, um von Oeding aus rund zwölf 
Kilometer teilweise über Stock und Stein und zumeist 
genau auf der deutsch-niederländischen Grenze zu-
rückzulaufen. 

 
Zwei Drittel aus den Niederlanden 

 
Am Ende, so Schreurs Hochrechnung, dürften etwa 

400 Wanderer seinen Kontrollpunkt passiert haben, 
davon etwa zwei Drittel Niederländer. Sogar aus Alk-
maar an der Nordseeküste waren Wanderfans zur 
Grenzsteinwanderung gekommen. Aus Winterswijk, 
Aalten und vielen weitere Gemeinden im östlichen 

Achterhoek hatten sich die Menschen auf den Weg 
nach Oeding gemacht. Von westfälischer Seite kamen 
sie aus nahezu sämtlichen Kommunen des Kreises. 
Christian Schlottbohm und Lothar Jansen hatten es 
nicht weit, um mit zu wandern. Sie kommen beide aus 
Barlo. „Wir sind hier neben den Grenzsteinen groß 
geworden“, sagt der eine von ihnen, „Und wir wollten 
einfach mal die anderen sehen.“ 

 

 
Den Klang der Mittwinterhörner hörten die Wander/innen 
bereits lange bevor sie die Bläser tatsächlich erreichten. 

 
Historische Neugier, gepaart mit Wanderlust und 

dem Spaß an der Geselligkeit - diese Motive waren es 
wohl, die alle auf die Piste trieben - Regen und 
Schnee hin oder her. Nimmt man die Teilnehmerzahl 
der ersten beiden Wanderungen im Januar hinzu, so 
dürften insgesamt an den drei Tagen rund 1400 Wan-
derer unterwegs gewesen sein - viele von ihnen si-
cher Mehrfachtäter. 

 

 
Ausgezeichnete Organisation durch die veranstaltenden 
Heimatvereine und Historischen Kringe. Am Etappen-Zielort 
brachten Busse die Teilnehmer zurück zu ihren Pkw. 
 
Quelle/Autor: Georg Beining, Münsterlandzeitung vom 
16. Februar 2016 
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HEIMATVEREINE STELLEN SICH 

VOR 

 
 

Heimatverein Nienborg 
 

Vergangenes bewahren – Gegenwart  
leben – Zukunft gestalten 

 
Die Auseinan-

dersetzung mit 
der Geschichte 
und dem Brauch-
tum unserer Hei-
mat war stets ein 
Anliegen des 
Lehrers Heinrich 
Bruns. Er konnte 
seine Mitmen-
schen motivieren 
und es gelang 
ihm, Interesse für 

heimatkundliche 
Fragen zu we-

cken. Aus dieser Motivation gründete er als Pensionär 
am 9.12.1969 den „Arbeitskreis“. Neben ihm gehörten 
Hermann Piegel, Franz Nacke, Heinz Lammers und 
Felix Woltering zu den Gründungsmitgliedern. Hieraus 
entwickelte sich bis heute ein 450 Mitglieder starker 
Verein. Der Arbeitskreis tagte anfänglich in den Woh-
nungen der Mitglieder und später auch in den örtli-
chen Gaststätten. 1983 pachtete die Gemeinde Heek 
die alte Wassermühle in Nienborg, renovierte sie und 
gestattete dem Heimatverein Nienborg (HVN), das 
Dachgeschoss als Heimatstube zu nutzen. Mit dem 
Erlös aus einem gelungenen Dorffest konnte diese im 
April 1986 eingerichtet werden. 

 
Durch eine Schenkung von Frau Clara Hugenroth 

gelangte die Gemeinde Heek 2002 in den Besitz des 
Gebäudes Burg 12. Clara Hugenroth verfügte, dass 
das im Kern aus dem 18. Jh. stammende Haus nach 
ihrem Tod zu einer Begegnungsstätte umgestaltet 
werden solle und vor allem dem Heimatverein zur 
Verfügung gestellt werden müsse (§ 6 des Schen-
kungsvertrages). Nach ihrem Tod am 12. August 2003 
erfolgte der Umbau zu einem Heimathaus. Mit finan-
zieller Unterstützung der NRW-Stiftung, des Amtes für 
Agrarordnung, der Gemeinde Heek und vieler Spen-
der und der tatkräftigen Mitarbeit seiner Mitglieder und 
eigener großer finanzieller Anstrengungen hat der 

HVN in den Jahren 2006 und 2007 „Haus Hugenroth“ 
zu einem Heimat- und Bürgerhaus umgebaut. Die 
Einweihung erfolgte am 15.04.2007. Die Gemeinde 
Heek hat das Nutzungsrecht an diesem Gebäude für 
zunächst 25 Jahre dem Heimatverein Nienborg über-
tragen. Das „Haus Hugenroth“ dient ihm, den Bürgern 
und Gästen des Ortes als Begegnungs-, Veranstal-
tungs-, Tagungs- und Forschungsstätte.  

 
Das „Haus Hugenroth“ ist das Domizil des Heimatvereins 
Nienborg. 

 
Zu den vorrangigen Aufgaben des HVN zählt nach  

§ 2 (1) der Satzung, „die örtliche und regionale Hei-
matarbeit zu fördern und Werte zu erhalten, die we-
gen ihrer heimatlichen, historischen, kulturellen, wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Bedeutung oder 
wegen ihrer Seltenheit, Schönheit oder Eigenart von 
Interesse sind. Er will so den Menschen zu einer en-
geren Bindung an ihre Heimat verhelfen und in ihnen 
das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit wecken 
und vertiefen.“ Das Siegel der Stadt Nienborg, die 
Wolfsspur, hat sich der HVN zu seinem Emblem er-
wählt. 
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Aktivitäten 
Seinen Mitgliedern und Gästen bietet der Heimat-

verein wiederkehrende Aktivitäten an:  
 Am Vorabend zum 1. Mai schmücken die Hei-

matfreunde ihren Geschichts- und Maibaum in 
der Niestadt. Zusammen mit den Sportfreunden 
vom RW Nienborg, der Musikkapelle und vielen 
Gästen wird das Ereignis gebührend gefeiert.  

 Pättkestouren an jedem 2. Samstag im Monat; 
(Mai – Okt.); Treffpunkt 13.30 Uhr am Mai- & 
Geschichtsbaum in der Niestadt 

 Radtouren mit Auto & Fiets am 4. Mittwoch im 
Monat (Mai – Okt.); Treffpunkt - Parkplatz der 
LMA (Zeitpunkt siehe Pressemeldung)  

 Spielnachmittag am 1. und 3. Mittwoch im Mo-
nat im Haus Hugenroth 

 Gesprächskreis „Wie küürt Platt“ jeden 2. Mon-
tag im Monat um 19.30 Uhr im Haus Hugenroth 

 Gesprächsabend zur Familienforschung jeden 
2. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr im Haus 
Hugenroth 

- Clemensmarkt am 3. Montag im November: 
traditionelles Frühstück mit Weggen und Mett-
wurst, Bücherstand des HVN, Mettwurstknobeln  

 Zusammenkunft der Heimatfreunde aus Heek 
und Nienborg, abwechselnd in Heek oder Nien-
borg am 1. Freitag im November 

 
Archiv des Heimatvereins 
 Das Vereinsarchiv enthält eine Sammlung 

schriftlicher Unterlagen zur Kultur und zur Ge-
schichte Nienborgs, sowie zu der näheren Hei-
mat und zu Westfalen.  

 Aus dem Fotoarchiv des HVN werden regelmä-
ßig Bilder in Facebook eingestellt um abgebil-
dete Personen namentlich zu erfassen. 
https://www.facebook.com/Heimatverein-
Nienborg-eV-801005123284610/  

 Umfangreiche Datensammlungen (Kirchenbü-
cher, Personenlisten, Totenzettelsamm-lung 
u.a.m.) stehen als Quelle für die Familienfor-
schung zur Verfügung. 

 
Ausblick 
 In Zusammenarbeit mit dem Heimat-und Schüt-

zenverein St. Ludgerus Heek und mit der Akti-
onsgemeinschaft Nienborg des Deutschen 
Aussätzigen Hilfswerks ist die Errichtung einer 
Stele geplant. Die Akteure wollen an das „Nien-
borger Klepper-, Melaten- und Leprosenhaus“ 
in der Bült erinnern. Das ehemalige Haus der 
Aus-sätzigen, abseits der Siedlungen in der 
Averbecker Mark, gehörte zu einer mittel-

alterlichen Stiftung der Burgmannenfamilie von 
Keppel zu Nienborg.  

 Als zukünftiges Projekt wird über die Ausgestal-
tung eines Weges nachgedacht, der bedeutsa-
me Orte und Begebenheiten aus der Geschich-
te der Gemeinde „erfahrbar“ macht.  

 
Führungen 
Albert Bömer bietet Orts- und Burgführungen an. 

Die Zeit der Gründung, der Dreißigjährige Krieg und 
die Weltkriege haben in Nienborg Spuren hinterlas-
sen, die noch heute zu denken geben. Reste der 
Burgmauer, das Burgtor, das „Hohe Haus“, das „Lan-
ge Haus“, die „Keppelborg“, die fürstbischöfliche 
Wassermühle und … Auf unterhaltsame Art gelingt es 
ihm, seinen Gästen die geschichtlichen Begebenhei-
ten des Ortes und der Burg näherzubringen.  
 
Kontaktadresse: 
Albert Bömer 
Fürstenaustraße 43 
48619 Heek-Nienborg 
mobil: 01578-9564925 
Mail: trompetenabs@web.de  
 
Kontaktdaten: 
Theo Franzbach 
Am Waldrand 13  
48619 Heek-Nienborg 
Tel. 02568/934545 
Mail: theo.franzbach@gmx.de 
 
Autoren des Heimatvereins Nienborg e.V. 
Elisabeth Bernsmann 
Johannes Buss 
Theo Franzbach 
Hubert Steinweg 
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Der Vorstand des Heimatvereins Borken um die wiedergewähl-
te Vorsitzende Heike Wilde, 
v.l.n.r. Hans Essing, Dr. Bruno Fritsch, Heike Wilde, Berni 
Wissing, Jens Richters, Richard Wigger 

VEREINSNACHRICHTEN 

 
 

Heike Wilde im Amt bestätigt 
Mitgliederversammlung des Heimatvereins 

Borken 
 
BORKEN. Auf der Mitgliederversammlung des 

Heimatvereins Borken hat die Vorsitzende Heike 
Wilde zahlreiche Mitglieder begrüßt, besonders den 
Ehrenvorsitzenden Alfons Thesing und den 
Vorsitzenden des Natur- und Vogelschutzvereins 
Borken, Jochen Teroerde. 

 
Rückblick 
Ein Schwerpunkt war das Jubiläum zum 125-

jährigen Bestehen des Vereins. Zu diesem Anlass 
wurde im Stadtmuseum eine Medienstation mit 
Bildern und Berichten über das Leben und Werk von 
Julia Schily-Koppers der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 
Mitglieder feierten das Jubiläum auf einem bunten 
Nachmittag mit abwechslungsreichem Unterhaltungs-
programm. Rudolf Koormann erinnerte in einem 
Vortrag an die Kinderjahre des Vereins. Es fanden 
auch wieder die Traditionsveranstaltungen (Auftakt 
zum Borkener Brauch der Maitremse-Feiern in den 
Nachbarschaften, Nikolausumzug und Johanni-
Läuten) statt. Weitere Programmpunkte waren 
Vorträge zur Heimatgeschichte, die Abende des 
plattdeutschen Arbeitskreises, eine Kirchenführung in 
St. Remigius, die Jahresfahrt nach Schleswig-Holstein 
und das Grünkohlessen „Moos mit wat debi“. 

 
Ausblick 
Das Jahresprogramm ist umfangreich: Neben den 

Traditionsveranstaltungen wird die Vortragsreihe 
„Geschichte ist mehr“ fortgesetzt. Außerdem ist 
anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 
Evangelischen Kirchengemeinde Borken der Vortrag 
„Evangelisch in Borken seit der Reformation“ von Ingo 
Bergsdorf geplant. Auch ein abendlicher 
Stadtrundgang unter dem Titel „Türe, Tore, Portale“ 
mit Stadtführer Manfred Dürschlag steht auf dem 
Programm. Die Jahresfahrt führt zur 
brandenburgischen Seenplatte, wo sich die 
Reisegruppe auf die Spuren der Preußenkönige und 
des Dichters Theodor Fontane begibt. Weitere 
Aufgabenfelder sind die geplante Überarbeitung der 
Vereinssatzung sowie der Auszug aus dem 
Stadtmuseum für die Zeit des Umbaus. 

 

Kassenlage 
Reinhold Pieper erläuterte den Kassenbericht und 

stellte die solide Finanzlage des Vereins fest. Sein 
Dank galt Borkener Geschäften und Banken sowie 
der Stadt Borken, die mit ihren Spenden vor allem die 
Traditionsveranstaltungen des Vereins und die 
Anschaffung der Medienstation unterstützt haben. Die 
korrekte Kassenführung wurde von den 
Kassenprüfern festgestellt, der Vorstand wurde 
entlastet. 

 
Wahlen 
Wiedergewählt wurden Heike Wilde (erste 

Vorsitzende), Berni Wissing (stellvertretender 
Vorsitzender) und Hans Essing (Beisitzer). Neu im 
Vorstand sind Jens Richters (Schatzmeister), Richard 
Wigger (stellvertretender Schatzmeister) und Dr. 
Bruno Fritsch (Schriftführer). Ausgeschieden sind Ingo 
Bergsdorf, Maria Dieler und Reinhold Pieper. Heike 
Wilde bedankte sich bei den ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit mit 
einem Geschenk. 

 
Verschiedenes 
Stefan Schweers berichtete von seiner Arbeit bei 

der Ausräumung des Depots im früheren 
Volkshochschul-Haus und die Überführung der 
Exponate in das Depot in der ehemaligen 
Duesbergschule. 

 
Foto: Bacher 
Quelle/Autor: Bericht des Heimatvereins Borken, aus 
der Borkener Zeitung vom 19. Februar 2016 
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„Wi küert Platt“  
in Eggeroder Heimatstube 

 
EGGERODE. Es war ein gelungener Auftakt. Da 

waren sich alle sicher. Denn am vergangenen Diens-
tag (12. Januar) war die Kneipe der Eggeroder Hei-
matstube bis zum letzten Platz gefüllt. Zahlreiche 
Gäste aus Darfeld, Holtwick, Legden und Schöppin-
gen kamen nach Eggerode, sodass schließlich über 
40 Personen zusammen saßen, um mal wieder einen 
Abend lang Platt zu sprechen. Von einer „toten“ Spra-
che war hier keine Spur.  

 
Nach der Begrüßung durch Fritz Roters kam man 

schnell über die verschiedensten Themen ins Ge-
spräch. Für eine kurzweilige Unterbrechung der ange-
regten Gespräche sorgte Alfons Körbel an der Dreh-
orgel mit einem Lied in niederdeutscher Sprache über 
das Eggeroder Gnadenbild.  

 

 
Alfons Körbel singt auf Platt über das Eggeroder Gnaden-
bild; Matthias Frye unterstützt ihn an der Drehorgel. 

 
Die nächsten Termine und Treffpunkte 

 
Der nächste Termin von „Wi küert Platt“ findet am 9. 

Februar (Veilchendienstag) in Legden statt, wozu 
wieder Fahrgemeinschaften von Eggerode aus gebil-
det werden. In den Monaten März und April sind die 
"Wi kürt Platt"- Orte Holtwick (8. März) und Darfeld 
(12. April). In Eggerode findet die Veranstaltung wie-
der am 10. Mai (Dienstag vor Pfingsten) statt. Hierzu 
sind natürlich wieder alle Freunde eingeladen, die 
Spaß an der „platten Sprache“ haben. Beginn ist je-
weils um 19.30 Uhr.  

 
Quelle/Autor/Foto:  
Matthias Frye, Heimatverein Eggerode 

 

„Das kriegen wir hin“ 
Infoabend des Heimatvereins Epe zur Situa-

tion der Flüchtlinge in Gronau und Epe 
 

EPE. Meistern die Stadtverwaltung und die Gesell-
schaft Gronau die Flüchtlingskrise? Da ist die Erste 
Beigeordnete Sandra Cichon optimistisch: „Das krie-
gen wir hin.“ Cichon äußerte sich im Rahmen einer 
Veranstaltung, die der Heimatverein Epe zur Situation 
der Flüchtlinge organisiert hatte. Cichon machte aller-
dings auch deutlich, dass die Stadt an Grenzen stoße 
und wies auf Probleme hin, die noch zu bewältigen 
seien. So sei jetzt das Wohnungsproblem am drin-
gendsten. Es fehle ohnehin schon an Sozialwohnun-
gen. Außerdem seien die zusätzlichen Aufgaben bei 
der Stadt ohne mehr Personal nicht zu bewältigen. 

 
Zu Beginn der Veranstaltung hatte der Vorsitzende 

des Heimatvereins, Wilhelm Kemper, darauf hinge-
wiesen, dass breite Information am besten gegen 
Vorurteile helfe. Deswegen habe der Heimatverein 
sich vorgenommen, über Probleme und Herausforde-
rungen zu informieren. 

 
In einer Präsentation war Cichon zunächst auf die 

Situation im vorigen Jahr eingegangen. Zum Stichtag 
31. Dezember habe die Stadt Gronau insgesamt 604 
Asylbewerber unterbringen müssen, darunter Familien 
mit Kindern, Alleinreisende und vor allem junge Män-
ner. Das Land werde die Notunterkünfte in Epe und 
Gronau auflösen. Die ankommenden Flüchtlinge wer-
de man an zentralen Stellen zusammenfassen. Die 
Asylbewerber seien in 44 über die Stadt verteilten 
Unterkünften untergebracht. Die Stadt unterstütze das 
Projekt „Haus der Gronauer“. Die Stadt wolle Flächen 
im Bereich südlich der Steinstraße (ehemaliges 
Bahnhofsgelände) zur Verfügung stellen. Dort sollen 
17 Holzhäuser entstehen. 

 
Cichon ging auch auf die Integration der Flüchtlinge 

ein. Die Sprachvermittlung werde als wichtigste Vo-
raussetzung zur Integration gesehen. Anwesende 
Lehrer berichteten von den Vorbereitungsklassen, in 
denen die Schüler zwei Jahre vornehmlich Deutsch 
lernen können. Das Interesse sei sehr groß. Für den 
ehrenamtlichen Deutschunterricht würden noch Leh-
rer gesucht. Auch Dolmetscher könnten gebraucht 
werden. Ebenso können sich andere ehrenamtliche 
Helfer als Sprachpaten oder für Lotsendienste mel-
den. 

 
Ob die Flüchtlinge arbeiten dürften, hänge vom aus-

länderrechtlichen Status ab. Anerkannte Asylbewer-
ber können grundsätzlich uneingeschränkt arbeiten.
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Vorsitzender Albert Rentmeister stellte Erinnerungsstücke 
aus dem Ersten Weltkrieg vor, die dem Heimatverein über-
lassen worden waren. 

Heimatverein. Doch sei der damalige Mord aus heuti-
ger Sicht falsch: „Gewalt zur Durchsetzung politischer 
Ziele, von beiden Seiten damals angewendet, lehnen 
wir heute ab.“ Ein Foto auf der Station zeigt tote Spar-
takisten mit verfremdeten Gesichtern und Mitglieder 
des Freikorps in Siegerpose. Aufgenommen wurde 
das Bild in Voerde (Kreis Wesel). Nach internen Dis-
kussionen habe sich der Verein für diese Darstellung 
entschieden. Behler. „Es zeigt die Grausamkeiten 
eines Bürgerkrieges und diese Thematik ist heute 
aktueller denn je.“ 

 
 
Quelle/Autor: Thomas Hacker, Borkener Zeitung 

vom 18. Januar 2016 
 
 

Heimatverein Gemen begrüßt das  
neue Jahr 

Gute Besucherresonanz im Haus Grave 
 
GEMEN. Mit einigen Tagen Verzögerung begrüßten 

die Gemener Heimatfreunde am Sonntagnachmittag 
(17. Januar) im Heimathaus Grave das neue Jahr. 
Vielleicht lag es am späten Termin, dass das Haus 
pickepackevoll war und Stühle nachgeholt werden 
mussten. Vielleicht lag es auch an den vorzüglichen 
Neujahrshörnchen. In seiner Begrüßung erinnerte der 
Vorsitzende Albert Rentmeister an die Gründung der 
Arbeitsgemeinschaft Gemen im Borkener Heimatver-
ein durch Alois Nienhaus, Martin Bartusch und Elmar 
Wildner, die letztlich 1989 zur Gründung des Geme-
ner Heimatvereins führte. 

 
Rentmeister stellte einige Geschenke vor, die dem 

Verein zugekommen waren. Da war einmal das Post-
kartenalbum zum Ersten Weltkrieg, aus dem die da-
malige kriegsbereite und teils -begeisterte Stimmung 
abzulesen war. Außerdem nennt der Verein jetzt ein 
Album mit Texten gefallener Soldaten des Zweiten 
Weltkrieges sein Eigen. Eine Petroleumkanne im Saal 
weist jetzt auf die frühere Beleuchtung hin. „Bevor die 
Familie Grave 1920 mit einem Armleuchter die Gas-
beleuchtung bekam, wurden Stuben und Stall mit 
Petroleumleuchten erhellt“, sagte Rentmeister. 

 
Nach der Begrüßung unterhielt Christa Stenpaß die 

Besucher, darunter das amtierende Prinzenpaar der 
KG Blau-Weiß, aus der Bütt. Ein Anliegen des Vorsit-
zenden war, eine Dokumentation über den Neumüh-
lenkamp zu erstellen. Die „Friedlandsiedlung“ war für 
300 Familien geplant, 1977 war die Grundsteinlegung. 
Der Heimatverein möchte dazu eine Dokumentation 
herausbringen und sucht dafür Zeitzeugen, die für 

Gespräche zur Verfügung stehen oder auch Fotos 
und Dokumente, die das Entstehen und die Entwick-
lung aufzeigen. 

 

Quelle/Autor/Foto: mge, Borkener Zeitung vom 19. 
Januar 2016 

 
 

Mit Anis und Eiserkökskes ins neue Jahr 
Heimatverein lud ein und möchte  
vermehrt Jüngere ansprechen. 
Jahreskalender ist ausverkauft 

 
HEIDEN. Sie gehören für die Heidener zum einem 

gelungenen Start ins Neujahr genauso wie die 
Düwelsteine. Gemeint sind natürlich die Eiserkökskes, 
kleine gerollte und zerbrechliche Neujahrsröllchen. 
„Natürlich gehört da auch ein Anisken dazu“, erklärte 
Hermann Rohring lachend. 

 
Wer gestern Morgen (Sonntag, 3. Januar) die wohlig 

warme Diele des Heimathauses betrat, wurde sofort 
vom typischen Heidener Neujahrsgruß empfangen. In 
diesem Jahr allerdings nicht direkt am Neujahrstag, 
sondern als einmalige Aktion drei Tage später. „Im 
kommenden Jahr werden wir aber wohl wieder an 
Neujahr zusammenkommen“, erklärte Gregor 
Tüshaus. 

 
Der Vorsitzende des Heimatvereins blickt nicht ganz 

sorgenfrei in die Zukunft. „Neue Mitglieder zu finden 
ist schwer“, spricht er das in vielen Vereinen bekannte 
Problem an. Vor allem Jugendliche würden vom 
Jahresprogramm nur selten angesprochen und 
wenden sich lieber den Sport- und Musikvereinen zu. 
Deshalb erarbeitet der Verein, der 2021 sein 100-jähr.
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Mit Leckereien begrüßten die Mitglieder des Heimatvereins 
das neue Jahr auf traditionelle Art. 

Bestehen feiert, aktuell neue Konzepte um die 
Attraktivität zu steigern. 

 
Dass Unterstützung wichtig ist, merkt auch Klaus 

Lütkebomert an. „Wir benötigen eigentlich dringend 
jemanden, der uns in Sachen EDV und Internet 
unterstützt.“ Denn der Verein besitzt einen großen 
Wissens- und Fotoschatz, in den der Jahreskalender 
des Heimatvereins alljährlich einen kleinen Einblick 
gibt. „Ausverkauft“, vermeldete dabei Hermann 
Roring, der langjährige Fotograf des Heimatvereins. 
Die 400 Exemplare des Kalenders waren so schnell 
vergriffen, dass ab 2017 eine Erhöhung der Auflage 
geplant ist. Rohring: „Das Interesse am Kalender und 
auch die Einwohnerzahl der Gemeinde selbst ist ja 
auch größer geworden.“ 

Somit blieb das „Nijjoahrwinnen“ fast ausnahmslos 
den älteren Heidenern vorbehalten. Nach dem Gruß 
„Glückseligs Nijjoahr“ und einem Pinneken Anis 
erwartete die Gäste in der geschmückten Däle dann 
die zarten Eiserkökskes. Insgesamt 300 hielt der 
Heimatverein für seine Gäste bereit und gestaltete 
somit eine stimmungsvolle kulinarische Grundlage für 
einen entspannten Jahresanfang. 

 
Quelle/Autor/Foto: Thomas Hacker,Borkener Zeitung 
vom 04. Januar 2016 
 
 

Korbflechten –   
ein nicht alltägliches Hobby 

 
HOCHMOOR. Jedes Jahr zur Winterszeit fröhnt Jo-

sef Tastowe aus Hochmoor einem heute nicht mehr 
alltäglichen Hobby, dem Körbe flechten. Dann ist an 
jedem Dienstagnachmittag der Werkraum in seinem 
Haus sein Domizil und er verarbeitet hier die Weiden, 

die er an dem Lärmschutzwall seines Grundstückes 
gepflanzt hat, zu Körben in allen Variationen und 
Größen. Durch ein besonderes Ereignis kam er vor 
über dreißig Jahren zu dieser Freizeitbeschäftigung 
und als „Lehrmeister“ fand er keinen Geringeren als 
das inzwischen verstorbene Gescheraner Original 
Hans Rieken. Dieser war nicht nur mit seinem Akkor-
deon bestens vertraut, sondern auch die Technik ei-
nes Korbmachers beherrschte er und in dem „gelehri-
gen Schüler“ Josef Tastowe fand einen Mitstreiter für 
dieses Hobby.  

 
Wenn der erste Frost vorbei ist, beginnt für den 

früheren Hausmeister der örtlichen Grundschule die 
Erntezeit, dann leuchten die bis zu zwei Meter hohen 
Triebe in goldbrauner Farbe. Und genau die Farbe ist 
richtig, um dem gesamten Flechtwerk ein anspre-
chendes farbliches Outfit zu verleihen, erläutert der 
Hobbyflechter. Schon längst ist er mit dieser Freizeit-
beschäftigung nicht mehr im Verborgenen geblieben, 
denn auch auf Märkten und Ausstellungen im kleinen 
Rahmen ist er gefragt und dadurch auch über die 
Ortsgrenzen Hochmoors hinaus bekannt geworden, 
auch bei Schulen. Heimatvereinen und weiteren Ein-
richtungen. Doch allein macht auch das schönste 
Hobby nicht immer Spaß und so gesellen sich schon 
seit Jahren immer wieder Mitstreiter/innen dazu, um in 
der Gemeinschaft das Flechten auszuüben. 

 
Zunächst wird beim Korb das Gerippe erstellt, aus 

Haselnussholz oder auch einigen anderen Hölzern, 
die biegsam sind, erklärt Flechtmeister Tastowe bei 
einem Besuch. Unerlässlich ist dabei ein scharfes 
Messer und als Zutaten werden auch kleine Nägel 
zum Befestigen der übereinander liegenden Bügel 
verwandt, wie auch Rosendraht. Wenn das Korbge-
rippe angefertigt ist, ist schon mal eine wichtige Arbeit 
beendet, erklären auch seine Mitstreiter/innen. Dann 
kann das eigentliche Flechten beginnen. Korbkreatio-
nen der unterschiedlichsten Art lassen sich mit den 
Weiden herstellen und da sind den Ideen keine Gren-
zen gesetzt, betonen die erfahrenen Flechter/innen 
bei der Ausführung ihres Hobbys im Hause Tastowe. 
Zwar erfüllten die Korbwaren früher als notwendige 
Gebrauchsgegenstände eher einen anderen Zweck 
als heute, doch für die Aufbewahrung von Kaminholz 
und zu anderen Gelegenheiten sind die Körbe mehr 
denn je als Verschönerung in der Wohnung als Blu-
menkörbe oder Dekorationszwecke gefragt. Die selten 
gewordenen Kiepenkerle trugen dieses Produkt in 
Großformat und zogen damit, gefüllt mit den notwen-
digsten Lebensmitteln, von Haus zu Haus.  
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Die Korbflechtertruppe (von links): Josef Tastowe, Annette 
Griep, Velen, Josef Bödder, Ramsdorf, Rudolf Klocke, Velen 
und Josef Knuf aus Weseke. Nicht im Bild: Anton Liesner aus 
Ramsdorf. 

 
Kiepenkerl Hubert Hadder gießt Christine und Paul Sund-
ermann einen Neujahrsschnaps ein. 

Geselligkeit steht bei dieser Gruppe neben dem 
Flechten obenan, sagt Rudolf Klocke aus Velen als 
humoriger Unterhalter und jeder bringt hier nicht nur 
seine Fähigkeiten sondern auch seinen Humor mit 
ein. Es gibt immer viel zu lachen gibt, heißt es aus 
den Reihen der Hobbykünstler. Da hilft auch schon 
mal der Hausherr mit einem kühlen Tropfen nach und 
ein heißer Kaffee ist meist auch nicht weit. 

Quelle/Autor:  
Bernhard Voßkühler, Heimatverein Hochmoor 
Foto: Andreas Sicking 

 
 

Segenswünsche und Gemütlichkeit 
Neujahrstreffen im Heimathaus Marbeck 

 
MARBECK. Über 100 Besucher haben sich am 

Sonntagnachmittag zu einem gemütlichen Neujahrs-
treffen im Heimathaus Marbeck eingefunden. „Ein 
Rahmenprogramm brauchen wir nicht. Das Wichtigste 
ist das gemütliche Zusammentreffen bei Kaffee und 
Iserkökskes“, erklärt die Vorsitzende des Heimat-
vereins, Maria Schwane. Musik würde vielleicht sogar 
stören beim Austausch der besten Glück- und 
Segenswünsche für das neue Jahr. 

 
Und wie beliebt dieses Treffen von Marbeckern und 

Gästen aus der Umgebung ist, zeigt die hohe 
Besucherzahl in jedem Jahr seit 2000 am ersten 
Sonntag nach Neujahr. Kiepenkerl Hubert Hadder 
begrüßt alle Besucher mit einem Nijaor-Schnäpsken, 
während Maria Hadder mit weiteren Frauen am Tisch 
leckere Eiserkuchen zubereitet. „Das Besondere ist 
nicht nur, dass die gut schmecken“, verrät sie, „die 

lassen sich auch gut rollen.“ Beim Rollen der 
Eiserkuchen braucht sie sich nicht zu beeilen, denn 
die werden erst nach dem Aufrollen knusprig. 

 
Es ist schwer, ihr das Rezept zu entlocken, und sie 

muss die große Teigmenge schnell umrechnen für 40 
bis 50 Hörnchen: 1/4 Liter Wasser und 250 Gramm 
Zucker, beides aufkochen und etwas abkühlen lassen, 
dann 125 Gramm Butter dazugeben und schmelzen 
lassen; 250 Gramm Mehl, zwei Eier, ein Päckchen 
Vanillinzucker und etwa vier Gramm ganze Anis-
samen hinzugeben und verquirlen. Den Teig dann 
mindestens zwei Stunden – oder besser über Nacht – 
ruhen lassen.  

 
Mit Schlagsahne gefüllt kommen diese Hörnchen 

bei den Besuchern sehr gut an – und sind sicher auch 
im nächsten Jahr wieder der Renner, denn über 
Mitgliedermangel kann sich der Heimatverein 
Marbeck nicht beschweren. „Rund 20 Neuzugänge 
hatten wir im vergangenen Jahr,“ sagt die Vorsitzende 
zufrieden. Es sind Marbecker zwischen 30 und 50 
Jahren, die sich in Brauchtumsgruppen engagieren, 
beim Martinsumzug, zu Nikolaus, bei den Ferien-
spielen oder der Karnevalsfeier.  

 

 
Quelle/Autorin/Foto: Claudia Peppenhorst, Borkener 

Zeitung am 05. Januar 2016 
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Heimatverein ehrt Jubilare 
Jahreshauptversammlung 

 
NIENBORG. Theo Franzbach führt weiter den Hei-

matverein an. Er wurde auf der Jahreshauptversamm-
lung am 24. Januar im Haus Hugenroth einstimmig in 
seinem Amt bestätigt. Auch die anderen Vorstands-
mitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. 

 
So bleiben Willi Franzbach, Alfons Holtkamp, Hans 

Kepper, Franz-Josef Mensing, Hubert Steinweg, Ulla 
Vinkelau und Bernfried Voss der Führungsriege erhal-
ten. Neu dazu gestoßen ist Elisabeth Bernsmann, die 
ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt wurde. 
Zum Kassenprüfer wählten die Heimatfreunde Her-
mann Schlichtmann, der den turnusgemäß ausschei-
denden Werner Hoffkamp ersetzt. 

 
Theo Franzbach ehrte einige Mitglieder für ihre 

langjährige Vereinstreue. Seit 25 Jahren sind Rudolf 
Heemann, Annette Heemann, Mechthild Wiemers, 
Hans Wiemers, Alfons Holtkamp, Walburga Holtkamp, 
Bernfried Voss, Elisabeth Voss, Heinrich Hartmann, 
Hannelore Hartmann und Rita Lütke Wenning dabei. 
Darauf stießen Franzbach, die Jubilare und Bürger-
meister Franz-Josef Weilinghoff mit einem Glas Sekt 
an. 

 
In seinem Ausblick auf das kommende Jahr stellte 

Theo Franzbach einige Eckpunkte des Programms 
vor.  
 Am 7. Februar veranstalten die Heimatfreunde 

ihren Wintergang. Um 14 Uhr geht‘s los, wer spä-
ter dazustoßen möchte, sollte um 17 Uhr im Haus 
Hugenroth sein. 

 Am 21. Februar besuchen die Nienborger die Nie-
derdeutsche Bühne in Münster. Auf dem Spielplan 
steht das plattdeutsche Theaterstück „Tied to li-
äwen – Zeit zu leben“. 

 Am 27. Februar beteiligt sich der 455 Mitglieder 
zählende Verein am Umwelttag der Gemeinde. 
Treffen dazu ist um 9 Uhr am Jugendhaus „Zak“. 

 Zum Doppelkopf-Preisturnier des Heimatvereins 
laden „Die Solokiller“ am 4. März um 19 Uhr ein. 
Es werden zahlreiche Geld- und Sachpreise aus-
gespielt. 

 Die Dorf- und Denkmalpfleger treffen sich am 
11. März um 19.30 Uhr im Haus Hugenroth zum 
jährlichen Gedankenaustausch. 

 Die Vergabe der anstehenden Rad-Touren in der 
neuen Saison besprechen die Heimatfreunde am 
23. März um 19.30 Uhr. 

 

Höhepunkt des Jahres ist sicherlich die Übergabe 
der Stele zur Erinnerung an das Leprosen- oder Klet-
terhaus in der Bült am 5. Juni um 14.30 Uhr. Franz-
bach lobte in diesem Zusammenhang die gute Zu-
sammenarbeit mit der AG Nienborg, dem Deutschen 
Aussätzigen Hilfswerk und dem Heimat- und Schüt-
zenverein St. Ludgerus Heek. 

 

 
Quelle/Autor/Foto: Heimatverein Nienborg, Westfäli-
sche Nachrichten Gronau vom 26. Januar 2016 
 
 

Stele soll an Leprosenhaus erinnern 
Heimatverein Nienborg beteiligt sich am 

Werk des Künstlers Michael Franke 
 

NIENBORG. Deformierte Füße und Hände, eine 
„zerfressene“ Nase – die äußeren Zeichen einer Lep-
raerkrankung sind für alle sichtbar. Und so hatten und 
haben Betroffene kaum eine Chance, ihre Krankheit 
zu verbergen. Gilt Lepra heute in Europa weitgehend 
als ausgerottet, so ist die Infektionskrankheit in den 
armen Regionen der Welt nach wie vor präsent. Und 
die Infizierten sind dort noch immer als Aussätzige 
ausgegrenzt. 

 
Im Mittelalter gab es auch in Deutschland Heime für 

die Betroffenen, oftmals vor den Toren der Stadt, um 
ja nicht mit den Kranken in Berührung zu kommen. 
Auch in der Bült, zwischen Heek und Nienborg, exis-
tierte nachweisbar zwischen 1510 und dem 18. Jahr-
hundert das sogenannte Leprosen- oder Klepperhaus, 
das auf eine Stiftung der Burgmannfamilie von Keppel 
zurückgeht. 

 
Stoßen miteinander an (von links): Bürgermeister Franz-
Josef Weilinghoff, die Jubilare Rudolf Hermann, Mechthild 
Wiemers, Alfons Holtkamp, Annette Heemann, Bernfried 
Voss, Walburga Holtkamp und Elisabeth Voss sowie Ver-
einsvorsitzender Theo Franzbach. 
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Das Modell der Stele hält Theo Franzbach, Vorsitzender des 
Heimatvereins Nienborg (3.v.r.), bereits in den Händen. Im 
Juni soll das von Künstler Michael Franke gefertigte Objekt 
aus Stahl dann in der Bült installiert werden.  

Der Geschichte des Hauses hatte sich vor einiger 
Zeit der Historiker Josef Wermert genähert und mit 
einem Bericht in der Zeitschrift der Gesellschaft für 
Leprakunde den Stein ins Rollen gebracht: In Erinne-
rung an das Leprosenhaus wollen der Heimatverein 
Nienborg, der Heimat- und Schützenverein St. Ludge-
rus Heek sowie die Aktionsgemeinschaft Nienborg 
des Deutschen Aussätzigen-Hilfswerks nunmehr an 
dieser Stelle eine Stele errichten. 

Ihr Vorhaben hatten die Vereinsvertreter im April 
vergangenen Jahres bereits im Bauausschuss prä-
sentiert – und für ihre Pläne bei den Politikern Zu-
stimmung geerntet. „Inzwischen ist die Realisierung 
schon weit fortgeschritten“, berichtet Theo Franzbach 
vom Heimatverein Nienborg. Der Vorsitzende hat aus 
Pappe ein Modell entworfen, nach dem Künstler Mi-
chael Franke aus Erkelenz jetzt die Stele aus Stahl 
fertigen wird. Franzbach: „Michael Franke hat schon 
aus verschiedenen Anlässen mit uns zusammengear-
beitet. Aus seinen Händen stammen beispielsweise 
die Objekte ‚Wilder Bernd‘ oder zuletzt auch die Tafel 
für Clara und Josef Bruns.“ 

 
Die etwa 2,50 Meter hohe Stele soll in der Bült auf 

ein gegossenes Betonfundament auf dem Boden auf-
gesetzt werden. Zwei miteinander im Winkel verbun-
dene Platten erhalten verschiedene Applikationen aus 
Edelstahl, die unterschiedliche Symbole des Krank-
heitsbildes wie aber auch dessen Auswirkungen auf-
greifen. So steht eine gestrichelte Linie für den Han-
delsweg von Münster nach Deventer. Die Abbildung 
einer Klapper, so erklärt Theo Franzbach, „soll daran 
erinnern, dass die Infizierten seinerzeit diese Klapper 
ständig bei sich tragen mussten. So sollten die Ge-
sunden vor ihnen gewarnt werden.“ 

Finanziert wird die etwa 5000 bis 6000 Euro teure 
Stele durch Spenden. Bis das Objekt am 5. Juni 
(Sonntag) um 14.30 Uhr mit einem kleinen Festakt der 
Öffentlichkeit übergeben wird, will der Heimatverein 
sich noch an verschiedenen Stellen über die Lepra-
Erkrankung, deren Ausbreitung im Münsterland, vor 
allem aber über das Leprosenhaus in der Bült 
schlaumachen. 

 
Dazu ist als nächstes ein Besuch beim Katasteramt 

Borken geplant, „um dort möglicherweise noch ein 
wenig mehr zu den Hintergründen oder den Eigentü-
mern zu erfahren“, erhofft sich Franzbach neue Er-
kenntnisse. Momentan ist nur bekannt, dass der letzte 
in dem Haus lebende Lepra-Kranke im Juni 1666 
nach Coesfeld umgezogen ist. Für die Zeit danach 
fehlen weitere Hinweise. 

 
Quelle/Autorin/Foto: Susanne Menzel, Westfälische 

Nachrichten Gronau vom 04. Februar 2016 
 
 

Erster „Proatnäömedagg“ des  
Heimatverein kam gut an 

Miteinander klönen im Burgsaal 
 

RAMSDORF. Der erste Proatnäömedagg des Hei-
matvereins Ramsdorf im Burgsaal kam gut an. Die 
Besucher nutzten die Gelegenheit, bei Kaffee und 
Neujährchen miteinander zu sprechen.  

 
Was tun an einem nasskalten, winterlichen Sonn-

tagnachmittag? Die Vorstandsmitglieder des Heimat-
vereins Ramsdorf hatten eine originelle Idee. Sie lu-
den alle Mitglieder und Interessierten erstmals zu 
einem gemütlichen „Proatnäömedagg“ – also zu ei-
nem Plausch in netter Runde – in den Burgsaal ein. 
„Da man sich in der dunklen Winterzeit nicht so oft 
sieht, wollten wir allen Raum und Zeit für angenehme 
Gespräche geben“, berichtete der erste Vorsitzende 
Aloys Hummels zur Intention des Angebots. Rund 30 
Frauen und Männer nahmen die Einladung an und 
waren am Sonntag dabei. Sie freuten sich, in ent-
spannter Runde bei knusprigen „Neujährchen“ mitei-
nander ins Gespräch zu kommen, während fleißige 
Helferinnen im Hintergrund für süßen Waffelnach-
schub sorgten. 

 
Miteinander über Gott und die Welt sprechen 
 
Josef und Maria Messling und Hermann Sühling et-

wa, seit vielen Jahren Mitglieder des Vereins, nutzten 
das sonntägliche Gespräch in entspannter Runde. 
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„Wenn schon ein solches Angebot gemacht wird, 
dann sollte man das auch annehmen und den Verein 
unterstützen“, betonten die Ramsdorfer. „Es ist ja 
auch schön, wenn man mal über Gott und die Welt 
miteinander reden kann.“ Nicht nur über Gott und die 
Welt im Großen, sondern auch über die Burgstadt im 
Besonderen konnten sich die Teilnehmer des „Proat-
näömedaggs“ miteinander unterhalten. Darüber hin-
aus wurden alte Fotos aus dem Fundus des Vereins 
gezeigt. Bilder, die an vergangene Tage erinnerten, 
an bekannte Menschen und Situationen – kurz, an 
Erlebtes, das schon lange zurückliegt. 

 
Mit den Fotos lebten alte Erinnerungen wieder auf, 

erläuterte Aloys Hummels. Und mit ihnen lustige „Dö-
nekes“, die dazugehörten. Die Bilder sollten auch 
dazu beitragen, dargestellte Personen zu erkennen 
und sie mit Namen zu benennen. Wer sich die Fotos 
von anno dazumal anschauen möchte, kann das jetzt 
auch auf der Homepage des Vereins tun:  
www.heimatverein-ramsdorf.de. 

 
Quelle/Autorin/Foto: Irmgard Jünck, Borkener Zeitung 
vom 19. Januar 2016 
Foto: HV Ramsdorf 

 

Als die „Dicke Berta“ auf Schienen reiste 
Josef Sondermann berichtete über die  

Rekener Eisenbahngeschichte 
 

REKEN. „Die Eisenbahn in Reken“ – das Thema 
stand im Mittelpunkt beim jüngsten Proaloawends des 
Heimatvereins Reken. Dazu begrüßte der Vorsitzende 
Bernd Hensel die Zuhörer im Haus Uphave. Beim 
ersten Vortrags- und Erzählabend in diesem Jahr 
informierte der Leiter des Rekener Heimatarchivs, 
Josef Sondermann, über die Geschichte der 
Eisenbahn auf Rekener Gebiet. 

 

 
„Am 1. Juli 1879 fuhr die erste Eisenbahn durch die 

Landschaft Rekens. Gleichzeitig entstand der 
Bahnhof mitten in der Heide (Haken Hee), die 
Geburtsstunde des heutigen Ortsteiles Bahnhof 
Reken“, berichtete Sondermann. Damals nannte man 
die Bahn auch Kusebach- und Boombachbahn. 
Zunächst fuhren die Züge dreimal am Tag. Eine Fahrt 
nach Coesfeld oder Dorsten kostete 25 
Reichspfennig. 1888 beantragten Pfarrer Harrier und 
der Freiherr von Landsberg-Velen im Zusammenhang 
mit der Arbeiterkolonie Maria Veen eine 
Eisenbahnhaltestelle. „Als Stationsgebäude diente 
dabei zunächst ein ausrangierter Güterwagen“, 
schilderte Sondermann. So sei der Ortsteil Maria 
Veen entstanden. 

 
Zahlreiche Ereignisse aus der Entwicklung des 

Bahnbetriebs hatte Sondermann zusammengetragen. 
Er erinnerte unter anderem daran, dass 1912 die von 

 

 
An der gedeckten Kaffeetafel in der Burg konnten sich 
die Besucher unterhalten.  

Das Geschütz „Dicke Bertha“ bei der Durchfahrt im 
Bahnhof Reken 1912.  
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der Essener Stahlfirma Krupp entwickelte 42-
Zentimeter-Mörser-Kanone auf der Rekener 
Eisenbahnschiene zum Schießplatz nach Meppen 
transportiert wurde. „Das Geschütz war unter dem 
Namen ’Dicke Berta’ bekannt, wog 150 Tonnen und 
wurde auf zehn Eisenbahnwagen befördert“, 
beschrieb Sondermann. Auch an das Entladen von 
V2-Raketen im Februar 1945 am Bahnhof in Reken 
erinnerte er. 1963 siedelte sich am Bahnhof in Reken 
das große Tiefkühlkostwerk Findus-Jopa an (heute 
„Iglo“) an und erhielt einen eigenen Bahnanschluss. In 
den folgenden Jahren war die Bahnstrecke Coesfeld-
Dorsten von der Stilllegung bedroht. 

 
Sondermann bilanzierte: Der Kampf gegen die 

Einstellung des Schienenverkehrs scheine gewonnen 
zu sein, denn Reken sei mit dem Regionale-Konzept 
2016 „Bahn-Land-Lust“ in die Realisierungsphase 
gekommen. „Das bedeutet letztendlich, dass die 
Eisenbahn weiterhin durch Reken fährt und in 
absehbarer Zeit im Ortsteil Klein Reken sogar einen 
weiteren Haltepunkt erhält.“ 

 
Josef Sondermann hat über die Geschichte der 

Eisenbahn ein Buch geschrieben. Für zehn Euro ist 
es im Bürgerbüro der Gemeinde, Reken, an den 
Schaltern der Banken und Sparkassen sowie in den 
Raiffeisenmärkten Maria Veen und Bahnhof Reken 
erhältlich. 

 
Quelle/Autor: Heimatverein Reken, abgedruckt in der 
Borkener Zeitung am 10. Februar 2016 
Foto: Heimatarchiv Reken 

 
 

Blick hinter Archivmauern 
Stadtführung mal anders: Besuch im Archiv 

des Heimatvereins 
 

RHEDE. Ein Besuch von Orten, die nicht ohne wei-
teres zugänglich sind – das ist das Besondere an den 
Rheder „Stadtführungen mal anders“. Am Samstag, 2. 
Januar 2016, waren die Teilnehmer im Archiv des 
Heimatvereins und in der frisch renovierten Kapelle 
des ehemaligen Gudulaklosters willkommen. 

 
Elfriede Heitkamp, Vorsitzende des Heimat- und 

Museumsvereins Rhede, führte die mehr als 30 Teil-
nehmer an die besonderen Orte und erzählte ihre 
Geschichte. Das Gebäude, in dem heute die Akade-
mie Klausenhof untergebracht ist, gehörte früher Ger-
trud Sieverding. Hier befinden sich auch das Archiv 
und das Büro sowie die Bibliothek des Heimatvereins. 
„Als Fräulein Sieverding am 18. August 1920 hochbe-

tagt starb, vererbte sie ihr gesamtes Vermögen der 
Gudula-Gemeinde. Eine Auflage gab es allerdings, 
das Gebäude sollte für die ‚weibliche Jugendpflege‘ 
genutzt werden“, sagte Heitkamp. Anders ausge-
drückt sollten junge Mädchen erzogen werden. 

 
Die Gemeinde beschloss, 1923 den Bau zu erwei-

tern, erzählte die Heimatvereinsvorsitzende. Auch hier 
hatte Heitkamp eine Anekdote parat: „Dem heiligen 
Josef als Schutzpatron der Baumaßnahme wird es 
zugeschrieben, dass während der gesamten Bau-
maßnahme kein Unfall passiert ist.“ Nach der Fertig-
stellung nahmen die Steyler Missionsschwestern 1925 
ihre Arbeit auf. 58 Jahre lang vermittelten sie vielen 
jungen Mädchen unter anderem Handarbeiten und 
Hauswirtschaft. Den Weiterbildungsauftrag für junge 
Menschen gibt es noch heute – er wird von der Aka-
demie Klausenhof fortgeführt. 

 
Im Rahmen ihrer Ausbildung haben die Schüler der 

Akademie die Restaurierung der Kapelle übernom-
men. Von der Arbeit konnten sich die Teilnehmer der 
„Stadtführung mal anders“ überzeugen. „Die einst 
weißen Wände sind jetzt ausgemalt und farblich auf-
einander abgestimmt. Sakrale Gegenstände, die sich 
einst hier befanden, wie die wundertätige Madonna, 
haben die Nonnen mitgenommen oder gespendet, als 
sie die Stadt verließen. Über ihren Verbleib ist nichts 
bekannt“, sagte Heitkamp. 

 
Heute wird die Kapelle überwiegend als Andachts- 

und Meditationsraum genutzt. Im oberen Teil des 
Gebäudes nutzt der Heimatverein fünf Räume als 
Archiv und Büro. Interessiert betrachteten die Besu-
cher die dort aufbewahrten Kleider, Anzüge und Un-
terwäsche aus vergangenen Zeiten. Auch in der Bibli-
othek durften die Teilnehmer der Führung stöbern. 

 
Bei der Besichtigung wurden bei Helmuth Assmann 

Erinnerungen an seine Kindheit wach. Seine Familie 
kam nach dem Krieg aus Ostpreußen nach Rhede 
und die Familie wohnte im heutigen Klausenhof in 
zwei Räumen. Bei den Steyler Missionsschwestern 
arbeitete sein Vater als Hausmeister. Auch an die 
Ordensschwestern kann sich Assmann noch sehr gut 
erinnern. „Die meisten sind sehr umgänglich und lieb 
gewesen, aber es gab auch ‚Drachen‘ darunter.“ 

 
Quelle/Autor: Herbert Sekulla, Bocholt-Borkener-
Volksblatt vom 04. Januar 2016 
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Die Hutgarderobe im Medizin- und Apothekenmuseum ist 
bei den Besuchern beliebt. 

Viele Besucher beim Aktionsnachmittag 
Heimat- und Museumsverein sammelt  

Spenden für Projekt 30, das jungen Men-
schen nach Unfällen hilft 

 
RHEDE. Nicht nur für die jüngsten Besucher war die 

eigens aufgebaute Hutgarderobe im Medizin- und 
Apothekenmuseum äußerst interessant. Auch die 
erwachsenen Gäste probierten die aus dem Fundus 
des Heimat- und Museumsvereins stammenden 
Kopfbedeckungen gerne auf. Zum Aktionsnachmittag 
für das Projekt 30 hatten die Vereinsmitglieder des 
Heimat- und Museumsvereins eingeladen. 

 
Reinhilde Büdding und Johannes Kappenhagen 

vom Projekt 30 stellten die Unternehmungen ihres 
Vereins vor. Derzeit unterstützen die Mitglieder sechs 
junge Menschen und deren Familien, die durch 
Krankheiten oder Unfälle in Notlage geraten sind. „Wir 
bezahlen in Fällen, die nicht von den Krankenkassen 
abgedeckt werden. Die Behandlungskosten werden 
durch die Kassen bezahlt, Betreuungskosten und 
Rehamaßnahmen häufig nicht“, erklärte Kappenha-
gen. „Wichtig ist, dass die betroffenen Familien sich 
nicht alleine fühlen.“ Die Einnahmen aus den Verkäu-
fen und die gleichzeitig gesammelten Spendengelder 
bei dem Aktionsnachmittag gehen zu 100 Prozent an 
das Projekt 30.  

 
Neben der Hutanprobe gab es viele weitere Ange-

bote. Alte Gemälde in schweren Rahmen wurden 
verkauft. Für den Nachmittag hatte sich eine Volk-
stanzgruppe angekündigt. Ein opulentes Kuchenbuffet 
lockte mit Torten und heißem Kaffee. „Dass das hier 
ein großer Erfolg ist, das kann man schon daran  

sehen, dass so viele Leute gekommen sind“, sagt 
Elfriede Heitkamp, Vorsitzende des Heimat- und Mu-
seumsvereins, kurz nach der Eröffnung des Aktions-
nachmittages um 14 Uhr. Sie hatte bereits das erste 
der ausgestellten Ölbilder an den Mann gebracht. 
Werner Messing berichtete von seiner Radtour zu-
gunsten des Projektes 30, die er im vergangenen Jahr 
unternommen hatte. In mehreren Etappen fuhr er von 
Rhede nach Berlin.  

 
Der Nachmittag sei ein Erfolg gewesen, berichtete 

Kassierer Hubert Deelmann. Bis 18 Uhr seien mehr 
als 120 Besucher gezählt und 966 Euro an Spenden 
eingenommen worden. Delmann: „Wir hoffen auf Er-
reichung von 1.000-Euro-Grenze durch nachlaufende 
Spenden sowie Bilderverkäufe. 

 
Quelle/Autor/Foto: kd, Bocholt-Borkener-Volksblatt 
vom 01. Februar 2016 

 
 

Im „Kielken“ statt im feinsten Zwirn 
Gratulationsteam des Heimatvereins 

Petra und Burkhard Knierbein sind neu dabei 
 

SCHÖPPINGEN. Ein tiefschwarzes Kleid zog Thea 
Wessels an, wenn sie die Jubilare besuchte. Dazu 
legte sie sich eine dunkle Stola um den Hals, die 
Hände steckte sie in einen Pelzmuff. „Auf dem Kopf 
trug sie ein Käppchen mit einem Dutt“, erinnert sich 
Petra Knierbein vom Heimatverein. Josef Wessels 
holte den Anzug aus dem Schrank und setzte sich ein 
„Stiefken“ auf – einen festen Hut. 

 
Ganz so fein kleidet sich das Gratulationsteam heu-

te nicht mehr, wenn es im Namen des Schöppinger 
Heimatvereins zu Geburtstagen und Hochzeiten geht. 
Aber etwas Besonderes ziehen die beiden Paare 
schon an: eine münsterländische Kluft. Die Männer 
eine Prinz-Heinrich-Mütze und ein „Kielken“, die Frau-
en eine dazu passende Weste. Dazu das rote Hals-
tuch, das von einem kleinen Holzschuh zusammen-
gehalten wird. An den Füßen tragen die Damen und 
Herren aber keine „Klotschen“: „Mit Holzschuhen tanzt 
es sich so schlecht“, sagt Petra Knierbein und lacht. 
Die Tracht kommt bei den Besuchten gut an: „Die 
Leute freuen sich immer, dass wir so fein geschniegelt 
zu ihnen kommen“, sagt Petra Knierbein. Überhaupt 
fänden die Jubilare es gut, dass der Heimatverein die 
Tradition fortführe – das Tragen der Kluft zum einen, 
der Gratulationsbesuch zum anderen. 
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Gratulationsbesuch seit den Siebzigern 

 
Letzterer hat seine Ursprünge in den Siebzigern. 

Thea und Josef Wessels waren die ersten Mitglieder 
des Schöppinger Heimatvereins, die zu hohen Ge-
burtstagen und bei Ehejubiläen losgingen, um die 
besten Wünsche zu überbringen. Eine schöne Geste, 
die über die Zeit zu einem geschätzten Brauch wurde. 
Bis zur Jahrtausendwende übernahmen die Eheleute 
Wessels für den Heimatverein diese Aufgabe. Ihre 
Nachfolge traten im Jahr 2000 gleich zwei Paare an – 
standen doch mittlerweile immer mehr Termine im 
Kalender. Fortan repräsentierten Guste und Heinrich 
Rehring sowie Mechtild und Franz Blanke den Verein 
bei diesen Anlässen. 

 
Familie Blanke wurde im Jahr 2013 abgelöst. Hed-

wig und Erwin Schmeddes traten in ihre Fußstapfen. 
Vor Kurzem gaben dann auch Guste und Heinrich 
Rehring ihre Aufgabe ab: Für sie erklärten sich Petra 
und Burkhard Knierbein bereit, künftig die Jubilare zu 
besuchen. Ihre Premiere haben die beiden schon 
hinter sich. „Es hat richtig Spaß gemacht“, berichtet 
Petra Knierbein. Auch Hedwig und Erwin Schmeddes, 
die jetzt im dritten Jahr dabei sind, haben viel Freude 
an der Aufgabe. „Ich musste meinen Mann damals 
erst überzeugen“, berichtet Hedwig Schmeddes. 
„Aber mittlerweile sind wir beide Feuer und Flamme.“ 

 
Mehr als 40 Termine stehen pro Jahr im Kalender. 

Die Gratulationsteams kommen vorbei, wenn jemand 
aus Schöppingen oder Gemen 85, 90 Jahre oder älter 
wird. Auch bei goldenen und diamantenen Ehejubilä-
en rücken sie aus. „Wir rufen aber vorher an, ob unser 

Besuch überhaupt gewünscht ist“, berichtet Petra 
Knierbein. Den Jubilaren bringen sie dann ein kleines 
Präsent des Heimatvereins mit – und natürlich die 
besten Wünsche. Thea und Josef Wessels trugen 
früher immer noch ein kleines Gedicht auf Platt vor, 
„De Patt“. Den Text haben Petra Knierbein und Hed-
wig Schmeddes noch. Vielleicht, überlegen die Frau-
en, wollen sie das demnächst von Familie Wessels 
übernehmen. Um die Tradition fortzuführen. Aber das 
tiefschwarze Kleid und der feine Anzug, die bleiben 
auch in Zukunft im Schrank . . . 

 
Verstärkung gesucht 

 
Der Heimatverein sucht noch Verstärkung – gerne 

auch jüngere Leute. Wer bei den Veranstaltungen von 
Kartoffelfest bis Karneval mit anpacken möchte, ist 
herzlich eingeladen. „Wir finden für jeden eine Aufga-
be“, sagt Petra Knierbein. Interessierte melden sich 
bei ihr unter Tel. 02555-984210 oder beim Vorsitzen-
den Hubert Roosmann, Tel. 02555-8061. 

 
Quelle/Autorin: Anne Alichmann, Westfälische Nach-
richten Gronau vom 22. Januar 2016 
Foto: privat 
 
 

Ahnenforschung im Aufwind 
Jahreshauptversammlung des Heimatvereins 

Wessum erweitert den Vorstand 
 
WESSUM. Vielseitig und abwechslungsreich war 

das Programm der 48. Jahreshauptversammlung des 
Heimatvereins Wessum am 31. Januar – ebenso wie 
das vom Vorsitzenden Michael Gerling auf der voll 
besetzten Bauerntenne vorgestellte Jahresprogramm 
2016. 

 
In seinem Gedenken an die verstorbenen Vereins-

mitglieder hatte Gerling zuvor an Maria Temming er-
innert, die über 30 Jahre im Vorstand des Heimatver-
eins aktiv war. Neben der Leitung der Frauengruppe 
kümmerte sie sich vor allem um die Brauchtumspflege 
und initiierte viele große Handarbeitsausstellungen. 
Außerdem würdigte Gerling die Verdienste von Wer-
ner Waldmann, der im Bereich der Ahnenforschung 
Pionierarbeit geleistet hat. 

 
Der stellvertretenden Bürgermeister Heinrich Lefert 

bescheinigte in seinem Grußwort dem Heimatverein 
eine gute Jahresarbeit und stellte insbesondere den 
Betrieb rund um das Heimathaus in den Vordergrund. 

 
Neue und frühere Gratulanten (von links): Hedwig und 
Erwin Schmeddes, Petra und Burkhard Knierbein sowie 
Guste und Heinrich Rehring.  
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Der Unterhalt der Häuser erfordere aber viel Kraft 
und Engagement, worauf Schriftführerin Beatrix Wan-
tia in ihrem Jahresbericht verwies. Gleichzeitig leiste 
der Heimatverein aber auch eine breit gefächerte 
Fachgruppenarbeit mit ursprünglichen Themen und 
biete dazu ein buntes Veranstaltungsprogramm. Her-
vorzuheben sind Pättkesfahrten, Dorfputz, Pflanzakti-
on, Maifest, Plattdeutsche Messe oder die Mehrtages-
fahrt. All diese Aktivitäten spiegelten sich in dem de-
taillieren Kassenbericht von Schatzmeister Heinz Gro-
tenhoff wieder. Am Ende konnte schließlich ein positi-
ves Jahresergebnis ausgewiesen werden.  

 
Für eine 20-jährige Vorstandstätigkeit gab es in die-

sem Jahr einige Ehrungen: Christoph Bröker leitet seit 
1996 die Fachgruppe Gemeinschaftspflege und zeigte 
sich verantwortlich für Themen wie Bildersuchfahrten, 
Kegeldorfmeisterschaften und das Maifest. Unterstützt 
wird er seitdem von Klaus Haveloh, der darüber hin-
aus noch seit zwei Jahrzehnten den Bauausschuss 
leitet. Genauso lange ist Michael Gerling im Vorstand 
tätig, der mittlerweile seit zwölf Jahren den Vorsitz 
innehat. Bei den anschließenden Wahlen wurden 
weitere sieben Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern 
bestätigt. 

 

 
Fachgruppe Genealogie 
 
Aber es gab auch eine Neuigkeit: Zu einer selbstän-

digen Fachgruppe formiere sich der Arbeitskreis Ge-
nealogie. Seit ein paar Jahren wird die Ahnenfor-
schung strukturiert und Daten aus Kirchenbüchern 
und Totenzetteln wurden digitalisiert. Mittlerweile ar-
beitet die Gruppe über Wessum hinaus und ist im 
ganzen Münsterland vernetzt. Eigens eingerichtete 

Sprechzeiten stehen allen Interessieren offen. Als 
Vertreter des Fachgebietes wurde Josef Kuse neu in 
den Vorstand gewählt. 

 
Der Nachmittag wurde musikalisch mitgestaltet vom 

Chor „Taktvoll“ unter Leitung von Jennifer Thesing. 
 
 

Jahresprogramm 2016 
 

 12. März: Dorfputz 
 24. März: Café zum Klumpensonntag 
 30. April: Maibaum aufstellen 
 22. Mai: Radtour nach Ootmarsum 
 9. Juni: Bürgerabend 
 3. Juli: Radtour am Niederrhein von Rees 

über Xanten 
 14. August: Radtour Moorgebiet Twist 
 25. August: Betriebsbesichtigung 
 4. bis 8. September: Mehrtagesfahrt in die 

Holsteinische Schweiz 
 25. September: Radtour Haaksbergener 

Venn 
 2. Oktober: Café zum Mantelsonntag 
 12. November: Konzert mit pattu 
 19. November: Pflanzaktion 
 24. November: Basteln zur Adventszeit 
 3. Dezember: Karbarett mit den Bullemän-

nern 
 4./18. Dezember: Adventscafé 
 jeden zweiten Samstag im Monat Pättkes-

fahrt 
 jeden zweiten Dienstag im Monat: Treffen 

der Arbeitsgruppe Genealogie 
 jeden ersten Mittwoch im Monat: Weißsti-

ckerei 
 
 
Weitere Informationen im Internet bei: 
www.heimetverein-wessum.de 
 
Quelle/Foto: Heimatverein Wessum 
 
 

 

 
Jubilarehrung (von links): Michael Gerling (Vorsitzender), 
Klaus Haveloh (Leiter Bauausschuss) und Christoph Brö-
ker (Leiter Fachgruppe Gemeinschaftspflege). 
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Mooi vöörlääsen – op Platt 
Merian-Realschule ermittelt Schulsieger 

Plattdeutscher Lesewettbewerb im Weseker 
Heimathaus 

 
WESEKE. Doreen Wellkamp und Paul Niehues-

Wessendorf heißen die Schulsieger der Merian-
Realschule, die nun ihre Schule beim 19. Plattdeut-
schen Lesewettbewerb im Borkener Kreishaus vertre-
ten werden. Doreen gelang es  sogar, ihren Titel in 
ihrer Altersstufe zu verteidigen. 

 
Wie in den Jahren zuvor fand der Lesewettbewerb 

am 28. Januar im Weseker Heimathaus statt. Neben 
den Schülern konnte Frank Dignath, Konrektor der 
Realschule, zahlreiche Eltern und Großeltern sowie 
die vierköpfige Jury begrüßen. Diese setzte sich aus 
Hubert Börger, Ortsvorsteher, Edgar Ebbing, Vertreter 
der Sparkasse, Herrmann Jünck, Leiter der Platt-
deutsch-AG sowie Agatha Nienhaus, Lehrerin der 
Realschule, zusammen. 

 
Am brennenden Kaminfeuer lasen die insgesamt 16 

Teilnehmer in zwei Altersstufen Geschichten vor, die 
oft zum Schmunzeln einluden. Als Belohnung für ihre 
Leistung erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und 
einen Preis, der von Herrn Ebbing vergeben wurde.“ 
Wi könnt bloß säggen: Mooi, dat ih us wat vöörlääsen 
hebbt!“ 

 
Schon im Vorfeld hatte im Rahmen der Platt-

deutsch-AG ein Vorentscheid stattgefunden, aus dem 
die Endteilnehmer hervorgingen. Damit hat dieser 
Wettbewerb, der die Mundart bei der Jugend wach 
halten und Interesse für die Sprache wecken soll, an 
dieser Schule sein Ziel erreicht. Nun drücken alle am 
Schulleben Beteiligten den Schulsiegern die Daumen, 

die am 17. März im Borkener Kreishaus die Merian-
Realschule präsentieren.  

 

 
Quelle/Foto: Merian Realschule Weseke 
 
 

Mit „Düüwelspiep“ gewonnen 
St. Vitus Grundschule Südlohn  

ermittelt Schulsieger 
Plattdeutscher Lesewettbewerb  

im Haus Wilmers 
 
SÜDLOHN. Die Siegerin des 19. Plattdeutschen 

Vorlesewettbewerbes der St. Vitus Schule ist Muriel 
Schäpers aus der Klasse 3a. Sieben Kinder im Alter 
von neun bis zehn Jahren aus den dritten und vierten 
Klassen der Vitus-Grundschule waren am Dienstag-
nachmittag (2. Febr.) in den Wiegboldsaal von Haus 
Wilmers gekommen, um sich der Jury mit ihren Vorle-
setexten zu stellen. Vier Fachleute beurteilten die 
Kandidaten: Hedwig Upgang (Roncalli-Hauptschule), 
Gabriele Emmerich-Ridder (Vitus-Grundschule), Ed-
mund Stegemann und Maria Gröting (beide Heimat-
verein Südlohn). 

 
Seit es diesen Plattdeutschen Vorlesewettbewerb 

gibt – also alle zwei Jahre seit mehr als 35 Jahren – 
ist er eine Kooperation von Heimatverein und Grund-
schule - immer auch unterstützt von der Sparkasse 
Westmünsterland. Friederike Voß, die Leiterin der 
Grundschule, konnte daher neben Anja Finke von der 
Sparkasse auch zahlreiche Heimatvereinsmitglieder 
begrüßen, unter ihnen dessen Vorsitzenden Ernst 
Bennemann. 

 
Die Vorleserinnen und Vorleser mit den Juroren im Heimat-
haus Weseke. 
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Hubert Heselhaus aus Weseke war früher einmal 
selbst Rektor an der Vitus-Grundschule und betreut 
seit langem den Vorlesewettbewerb. Er weiß, wie 
schwierig der Lernprozess im Plattdeutschen für die 
Kinder ist: „Wir müssen uns der Tatsache stellen, 
dass Plattdeutsch eine aussterbende Sprache ist. Und 
die Kinder lernen sie im Idealfall noch von Oma und 
Opa.“ Im Grunde, so Heselhaus, müssen sich die 
Kinder das Plattdeutsche aneignen wie eine Fremd-
sprache. Und dazu gehöre schon eine große Portion 
Idealismus und Neugier. 

 
Maximal 25 Punkte konnte jedes Jurymitglied an je-

den Kandidaten vergeben. Bei einem Vorlesetext von 
rund drei Minuten Länge wurden vier verschiedene 
Kriterien bewertet: die Leserichtigkeit, das Lesetempo, 
die Textgestaltung durch Betonung, Aussprache und 
Vortrag sowie die Bewältigung der Textschwierigkeit. 
Und bei alledem war dann schließlich Muriel Schäpers 
die Beste – mit ihrer Geschichte von der „Düüwel-
spiep“.  

 
 

Quelle/Foto: St. Vitus Grundschule Südlohn und  
Georg Beining, Münsterlandzeitung vom 6. Februar 
2016 
 
 

 
 

 
Felix Finnah überzeugt mit  

„Denn Kohhannel“  
Plattdeutscher Lesewettbewerb 

 
LEGDEN. Im Grunde ist sie ein kostbares Erbstück, 

das die Region prägt: die plattdeutsche Sprache. Da-
mit dass auch in den Folgegenerationen so bleibt, gibt 
es den Plattdeutschen Vorlesewettbewerb. Dieser 
fand bereits in 19. Auflage in der Brigidengrundschule 
statt. Der große Sieger: Felix Finnah aus der Klasse 
4b. Mit ihm waren es insgesamt 40 Kinder - so viele 
wie noch nie -, die sich an der plattdeutschen Sprache 
beweisen wollten. 

 
Kriterien erfüllen 

 
Die Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren aus 

den dritten und vierten Klassen der Brigidengrund-
schule hatten seit Beginn des Jahres fleißig geübt, um 
sich der Jury mit ihren Vorlesetexten zu stellen. Diese 
bestand aus Mathilde Rathert, Gertrud Boom, Hedwig 
Roßmöller, Hedwig Janning und Angela Hemker. Sie 
beurteilten bei jedem Vorlesetext von etwa drei Minu-
ten Länge die Leserichtigkeit, das Lesetempo, die 
Textgestaltung durch Betonung, Aussprache und Vor-
trag sowie die Bewältigung der Textschwierigkeit. 
Felix Finnah erreichte mit der Geschichte „Denn Koh-
hannel“ die höchste Punktzahl, gefolgt von Jana Dal-
drup (2. Platz) mit dem Text „De Rüer anne Müer“ und 
Katharina Schulze Beikel (3. Platz) mit dem Text „100 
Mark“. Aber auch alle anderen Kinder zeigten ein 
gutes Gespür für die plattdeutsche Sprache. 

 
Siebtklässlerin siegt 

 
Außerdem haben in diesem Jahr aus der AG „Platt-

deutscher Jugendtreff“ unter der Leitung von Angela 
Hemker sechs Jugendliche der Altersstufe zehn bis 
16 Jahre an dem Plattdeutschen Vorlesewettbewerb 
teilgenommen. Dort siegte Jana Kröger aus der 7. 
Klasse der Sekundarschule Legden-Rosendahl mit 

 
Die Schülerinnen und Schüler der St. Vitus-Grundschule, 
die sich am Plattdeutschen Lesewettbewerb ihrer Schule 
beteiligten. Auf dem Gruppenbild hinten von links nach 
rechts: Simon Ellerkamp, Inken Wehling, Nils Benne-
mann, vorne von links nach rechts: Muriel Schäpers, 
Katharina Hayk, Mia Steggemann, Marina Schlüter. 
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Annegret Föcking überreichte mit Karl-Heinz Honer-
bom schließlich an alle Kinder jeweils ein Präsent der 
Sparkasse und des Heimatvereins. Den ersten Platz 
gewannen Leon Büning mit der Geschichte „Denn 
nijen Knecht“ und Madita Tepper mit „Opa Hermann“. 
Madita Tepper konnte dabei eine lustige Geschichte 
vorlesen, die Opa Hermann selbst erlebt und aufge-
schrieben hatte. Der Inhalt der Geschichte: Als Kind 
konnte der Großvater einen geizigen Bauern beim 
Kartoffelgaddern hereinlegen. 
 
Quelle/Autor/Foto: mge, Borkener Zeitung vom  
22. Februar 2016 
 
 

Ingetappt un ingetippt 
 

In Tokunft mütt de Festwirte nich blos Kellner-
Tabletts för`t Getänke servieren hebben. Se mütt sik 
ook Tablets anschaffen, üm dat Finanzamt de genau-
en Ümsätze te servieren. So stoann dat in`t Blatt. 

 
Wo sall dat nou henloopen? Denn Tapper tappt dat 

Bier in`t Bierglas. De Thekenkraft tippt dat in`t Glas 
getappte Bier in dat Tablet un stellt dat Bier, wat in`t 
Glas ingetappt is un wat in`t Tablet ingetippt is, up dat 
Tablett. Denn Kellner nemmt dat Tablett met dat inge-
tappte,  ingetippte, upt Tablett gestellte Bier un döht 
dat nou utlewwern. De dostigen Gäste mütt bevör se 
dat ingetippte, ingetappte, up`t Tabett gestellte un 
utgelewwerte Bier dör denn utgedrögten Hals loopen 
loat, erst betalen.  

 
Üm dat ingetappte, ingetippte, up`t Tablett …... Bier 

betalen te können, mutt eene an denn Biermarken-
Automaten Biermarken trekken. Vör denn Biermar-
ken-Automaten steht `ne groote Schlange. Noah `ne 
halwe Stunde hess du endlik diene Biermarken. Up 
denn Trüggeweg kümms du an denn Toilettenwagen 
vörbij un wünners dij, dat doar kinne Woachteschlan-
ge vör is. De Toilettenfrau is an`t hülen un segg: „Van 
de Tied aff, wo de Gäste vör dat Betalen van dat inge-
tappte, ingetippte, up dat Tablett gestellte, van denn 
Kellner utgelewwerte Bier erst an denn Automaten 
Biermarken trekken mütt, wat `ne halwe Stunne of 
länger dürt, wöad kuum noch wat gedrunken un 
nümms mut mehr so faake as fröher siene Notdurft 
verrichten. Dat Geschäft lohnt sik nich mehr. 

 
Nou büs du endlik bij diene Kumpels, betals de 

Runde met de Biermarken un jeder nemmt sik `n Glas 
ingetapptet, ingetipptet unsowieder Bier. Men dat 
ingetappte, ingetippte, up dat Tablett gestellte, ut-
gelewwerte, betalte Bier is verschalt. 

Nou bünt alle in Brast un kommt up de Idee: 
„Loawwe bevör wij hier verdost`t in `e Kneipe goahn.“ 
In de Kneipe is gerade noch een Diss friej. De Bedie-
nung kümp un fröag: „Was darf es sein, meine Her-
ren?“ - Alle: „Bregg us gau `n Pils!“ - De Bedienung 
segg: „Bevor ich ihnen das Pils bringen kann, muss 
ich es erst in das Tablet eintippen und dann zapft 
meine Kollegin das Pils ein und stellt es auf das Ser-
viertablett. Dann bringe ich Ihnen das von mir einge-
tippte und von meiner Kollegin eingezapfte Pils an 
den Tisch. Wie sie sehen, sind schon viele aus dem 
Zelt hier gelandet. Sie müssen sich schon etwas ge-
dulden bis sie das eingetippte, eingezapfte auf das 
Tablett gestellte und von mir ausgelieferte Pils be-
kommen.“ 

 
 

Und ewig grüßt der Spöökenkieker 
 
An`n twedden Februar was Murmeldierdag. Denn 

Murmeldierdag is bij us döar denn Hollywood-Film 
„Und ewig grüßt das Murmeltier“ bekennt. An düssen 
Dag klatert nachts tiendusende Besööker up `nen 
Bülten in de Nöagde van Pnxsutawney, Pensylvania, 
USA, wägen dat `n Murmeltier vörherseg, off et noch 
wieder Winter bliff, off dat dat Fröhjoahr kümp. Dat 
Murmeldier Phil konn sienen Schatten nich sehn. Et 
schienen wall kinne Sunne. Doarüm giww et in Ameri-
ka `n fröhet Fröhjoahr. 

 
Miene Frau woll ook wetten off dat bij us in Dütsch-

land `n fröhet Fröhjoahr giww, off dat et Winter bliww. 
Ik hebb er `esagt, dat wij joa noch gar kinnen richtigen 
Winter had hebbt, dat et Wiehnachten all Fröhjoahr 
west is un dat et bij us in de Gägend kinne Murmeldie-
re giww, un de doarüm kinne Vörhersage maaken 
könnt. Se meenen: „Woför bruks du `n Murmeldier. So 
as du die ümmer wat in dienen Boart pröammels, büs 
du sölws `n Murmeldier - un woför büs du `n Spöö-
kenkieker.“ 

 
Doar feel mij niks teggen in. Ik hebb mij up miene 

Sparta-Met `eschwungen un bün to denn Tannenbül-
ten `eführt. Denn Hemmel was bedeckt, ik konn mie-
nen Schatten nich sehn, also giww et dütt Joahr `n 
fröhet Fröhjoahr. As ik dat miene Frau vertellt hadde, 
was se tefrääne. 
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Wägen dat ik kinne Middagsröaste had hadde, hebb 
ik to er `esagt, „Ik goah noah Bedde, de Fröhjoahrs-
mödigkäit is mij öawwerkommen. Dat is ook `n goud-
det Teeken. Doarmet denn Winter nich trüggkümp, 
hoall ik nou jeden Dagg ne halwe Stunne länger Mid-
dagsschloap. Noah dat Schlöapken mäks mij `ne 
goudde TasseKoaffie un dös mij `n lekker Stücksken 
Platenkooken debij.“ 

 
 
Kreggel hoallen! 
Heinz Eming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heinz Eming, der „Spöökenkieker“ aus Borken, schreibt und 
veröffentlicht viele Texte, Gedichte, Lieder in plattdeutscher 
Sprache. 
 
Quelle: Die Texte wurden von Heinz Eming aus Bor-
ken eingereicht. 
 

HEIMATBRÄUCHE 

 
Heeker Schlöffken 

 
Obwohl die alte Tradition „Heeker Schlöffken“ seit 

vielen Jahrzehnten jedes Jahr mehr oder weniger 
intensiv gefeiert wird, ist doch vielen Heekern der 
eigentliche Ursprung dieses Brauchtums im Grunde 
kaum bekannt. Die meisten wissen wohl aus mündli-
chen Überlieferungen, dass irgendwann mal im vori-
gen Jahrhundert zu Karneval ein Knecht erschlagen 
worden sein soll, und man seither in Heek statt Kar-
neval „Schlöffken“ feiert, jedoch näheres herzu wissen 
nur wenige. 

 
Um diese „Wissenslücke“ zu schließen, soll in die-

ser Festschrift Begriff und Herkunft des „Heeker 
Schlöffken“ einmal eingehend erläutert werden. Mit 
diesem Thema hat sich u. a. auch schon der Heeker 
Dorfchronist Heinrich Schwieters befasst, dessen 
Deutungen aber größtenteils auch nur auf Überliefe-
rungen und Vermutungen beruhen. 

 
Sehr eingehend hat sich im Jahre 1983 Dr. Dietmar 

Sauermann von der Volkskundlichen Kommission für 
Westfalen in seinem Buch über Volksfeste im West-
münsterland mit dem „Heeker Schlöffken“ befasst. Da 
dieser Beitrag erstmals viele Quellen zusammenfasst, 
sei er hier ungekürzt wiedergegeben. 

 
Heinz Schaten 
 
„Am Montag nach dem Dreikönigstag feiern die 

Einwohner von Heek das „Schlöffken“. Bei einbre-
chender Dunkelheit ziehen die Vereine, Klubs usw. 
von Wirtshaus zu Wirtshaus. Als besonderes Zeichen 
gilt nach wie vor ein Halstuch, das durch eine Streich-
holzschachtel zusammengehalten wird. Dieser Umzug 
ist in ein größeres Festprogramm eingebettet: „Am 
Sonntag . . . ist in Heek die gewohnte Winterkirmes, 
die ja nach Witterung von Schaustellern beschickt 
wird. Am Abend ist in allen Gaststätten Kirmestrubel, 
und in Sälen sind Tanzveranstaltungen. Am Montag-
nachmittag . . . findet die Jahresversammlung des 
landwirtschaftlichen Ortvereins statt. Um 17.30 Uhr 
treffen sich die Klubs und Vereine in Schlöffkentracht 
in ihren Vereinslokalen zu den Umzügen durchs 
Dorf“.39 
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Der Name „Schlöffken“ könnte von „schloffen“ 
(schlendernd gehen, schlurfen) abgeleitet sein. Er 
wird aber auch auf „Scholastica“ zurückgeführt. Der 
Patronatstag dieser Heiligen wird am 10. Februar 
gefeiert, an dem früher in Heek ein Markt stattfand. 
Man sagte den Bauerschaften rund um den Ort „Wie 
goaht nao Heeker Scholöskenl“.40 Mitte Februar, das 
ist aber heute auch die Zeit des Karnevals. Und es 
wird berichtet, dass das Schlöffken ursprünglich das 
Hauptfastnachtsfest der Heeker gewesen sei. Im Jah-
re 1723, so geht die Sage, soll in der Bauerschaft 
Wext ein junger Bursche bei diesem Fest erschlagen 
worden sein. Auf Grund dieses Vorfalls seien die 
Heeker übereingekommen, das (Fastnachts-)Fest 
bereits im Januar zu feiern.41 

Heinrich Schwieters42 vermutete, dass die Termin-
verschiebung erst hundert Jahre später erfolgt sei, 
und zwar 1854. In diesem Jahr wurde bei einer 
Schlägerei zu Fastnacht ein Knecht erschlagen. Die-
sen Vorfall habe der damalige Pfarrer Harling zum 
Anlass genommen, eine Mission abzuhalten und das 
vierzigstündige Gebet einzuführen. Da wohl gleichzei-
tig eine Verlegung des Markttages vom Februar in 
den Januar erfolgte, wurde das Fastnachtsfest, das zu 
dem alten Termin nicht mehr gefeiert werden konnte, 
mit vorverlegt. Josef Wermert konnte nachweisen, 
dass dieser Totschlag in Wext bereits 1848 erfolgte 
und dass seit diesem Vorfall in der Bauerschaft Wext 
jedenfalls kein öffentlicher Karneval mehr gefeiert 
wurde.42a Die Terminverschiebung des Heeker Festes 
lässt sich jedoch bisher nicht eindeutig erklären.  

 
Die älteste Nachricht, die wir vom Heeker Schlöff-

ken kennen, stammt aus der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg. F. Frerich-Schulte berichtet: „Die Jungge-
sellen versammeln sich in einem bestimmten Lokal zu 
einem Umzuge durch das Dorf. Sie erscheinen hierzu 

in einer sonderbaren Fußbekleidung. Der linke Fuß ist 
mit einem Lederschuh, der rechte mit einem Holz-
schuh bewaffnet. Nun beginnt der Ausmarsch. Wirts-
häuser werden besucht. Bei dem Marsch durch die 
Straßen wird nun folgendes gesungen: „Heeker 
Schlöffken, Heeker Schlöffken, Heeker Schlöffken, 
Heeker Schlöffken“. Dabei wird der Gesang durch 
kräftiges Aufstampfen mit den Holzschuhen taktmäßig 
begleitet. Bei diesem Umzuge werden Mettwürste 
gesammelt. Nachdem nun sämtliche Wirtschaften 
besucht sind, begibt sich der Zug wieder zum Aus-
gangslokale zurück, wo dann die weitere Feier statt-
findet“.43 Die Würste werden zubereitet und mit den 
jungverheirateten Männern und Frauen und den jun-
gen Mädchen des Dorfes verzehrt. Im Anschluss da-
ran findet ein Tanzvergnügen statt. Kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg lebte der Brauch in dieser Form 
noch einmal kurzfristig auf. „Als allmählich zu viele 
Würste zusammenkamen, ging man eine Zeitlang 
dazu über, sie dem Krankenhaus zu stiften, aber da 
häufig sehr harte, (für Kranke) nicht gut verwendbare 
Würste gegeben wurden, wurde das Sammeln all-
mählich ganz eingestellt. Damit entfiel auch die 
„Schnees“,44 also die Stange, an die die Mettwürste 
aufgehängt wurden.  

Mit ein Höhepunkt des Schlöffkenfeierns war der 
Besuch des Fernsehens in den fünfziger Jahren. 
Hierzu ein Bericht von H. Schwieters: 

 
„Um fünf Uhr hatte sich die ganze männliche Bevöl-

kerung, angetan mit einem Holzschuh am linken, ei-
nem Stiefel am rechten Fuß, einem roten Halstuch 
und an einer „Schnees“ hängenden Mettwurst beim 
Gastwirt Bessmann eingefunden. Natürlich fehlte 
auch der Kiepenkerl nicht, der alljährlich auf dieser 
Feier in humorvollem Reim über die Geschehnisse 

 

 
 
Die Teilnehmer am „Schlöffken“ machen in einer Gaststätte in 
Heek Rast. Das Foto stammt aus dem Jahr 1974. 

 
 
Die „Schlöffken-Skulptur“ vor dem Epping’schen Hof wird 
selbstverständlich in die Schlöffken-Tour aufgenommen. 
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der vergangen Jahre berichtet . . . Unter Vorantritt der 
Lenferschen Musikkapelle, die ebenfalls in dieser 
Schlöffken-Tracht angetreten war, ging es dann zum 
Umzug ins Dorf, und zwar nach hergebrachter Weise 
von Gaststätte zu Gaststätte. Zu dieser Zeit herrschte 
ein beängstigendes Gedränge in den Straßen, so das 
die Polizei – besonders auf der durch den Ort führen-
den B 70 – alle Hände voll zu tun hatte, um für Ord-
nung im Verkehr zu sorgen . . . In der Fernsehsen-
dung „Hier und Heute“ rollte noch einmal das ganze 
Geschehen vor den Augen der Zuschauer ab.“45 

 
Dies muss auch die Zeit gewesen sein, in der das 

Lied über das Heeker Schlöffken von Vikar Schür-
mann verfasst wurde, das eine Zeitlang im Wechsel-
gesang zu hören war: 

 
An eenen Foar kümp‘n Schouen an, 
an’n annern kümp’n Holsken an. 
Sou dörden set, all siet 100 Jouhr. 
Alle: Wie do’t vördann no alle Jouhr. 
 
Kal, de Gottfritt un de Natz, 
de wouhnten herüm ürn eenen Plass. 
Ja, de Drei de häbbt verstaohn: 
Alle: Un Heeker Schlöffken bliew bestoahn! 
 
An de Schnees do kümp ne Wourst, 
und  Bäir dat drink wie tieggen Dourst. 
Ja, Bäir un Wourst verdrägg sick guott, 
Alle: genau sou äs Kottrin un Jupp. 
 
Ja, son Festken datt is schön –  
Dat hält ja Liew un Seel bineen. 
Men bliew dat Festken aok bestoahn? 
Alle: Et sall und draff nicht unnergoahn!46 

 

1956 besuchte eine Gruppe der Volkskundlichen 
Kommission dieses Fest. In ihrem Bericht dazu heißt 
es: „Nur die älteren Männer trugen die ganze „Schlöff-
ken“-Tracht (Halstuch und Holzschuh), die jüngeren 
begnügten sich mit dem Halstuch. Wir machten noch 
einige Fotos in und vor der Gastwirtschaft, aber auch 
diese gestellt, da anscheinend kaum jemand den 
einstmals üblichen Hinkegang (linker Fuß in der Gos-
se, rechter Fuß auf den Bürgersteig) ausführt. Da 
auch der früher übliche Heischegang mit einer 
„Schnees“ an der die gesammelten Mettwürste aufge-
hängt wurden, heute nicht mehr stattfindet – jeder 
kauft sich selbst eine Mettwurst oder bringt von Zu-
hause eine mit, auch werden sie nicht mehr gemein-
sam verzehrt – besteht der Brauch heute fast aus-
schließlich nur aus ausgiebigem Trinken, das sich in 
allen Gastwirtschaften des Ortes abspielt, indem man 
von einer zur anderen in kleinen Gruppen zieht.“47 

 
Die Nostalgie der letzten Jahre hat dazu geführt, 

dass die Schlöffkentracht wieder verstärkt – vor allem 
von Jüngeren – aufgegriffen wurde.48 

 
 
Anmerkungen: 
 

39) Westfälische Nachrichten Gronau vom 4.12.1975 
40) Aw Vk Ms, 2613 Beilage; Heimatkundliches zum 
Heeker Schlöffken vom 15.1.1958 
41) Westfälische Nachrichten vom 16.1.1957. 
42) AwVk Ms, 2613 Beilage 
42a) Josef Wermert, Aus der Geschichte des Schüt-
zenwesens in den Bauernschaften Wext, Wichum und 
Callenbeck, in: Festschrift zum 450jährigen Vereins-
jubiläum des Schützenvereins Wext – Ammert – Wi-
chum – Callenbeck (1981), S. 50 und 52 
43) F. Frerich-Schulte, Heeker „Schlöffken“, in: West-
münsterland 5 (1918) S. 30 f. 
44) AwVk Ms, 2612, S 2 
45) AwVk Ms, 2613 Beilage 
46) Handzettel im AwVk. 
47) Offizieller Fahrtbericht vom 10.1.1966 in: AwVk 
Ms. 2613 
48) Echo West, WDR I vom 12.1.1982 
 
Quellenangabe Sauermann, Dietmar: Heeker Schlöff-
ken, in: Volksfeste im Westmünsterland, Band 1, Vre-
den 1983, S. 27 – 32, (Beitrag ungekürzt übernom-
men). 
 
Der Beitrag und die Fotos zum Brauchtum wurden 
vom Heimatverein Heek eingereicht. 

 
 
Umzug durch das Dorf: linker Fuß mit Lederschuh, rech-
ter Fuß mit Holzschuh, rotes Halstuch mit kleinem Holz-
schuh gebunden sowie Holzstock. 
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ZEITSCHRIFTEN / BÜCHER/ 

NEUERSCHEINUNGEN 

 
300 kostenlose Kreisjahrbücher für Kran-

kenhäuser und soziale Einrichtungen 
Gemeinsame Aktion der  

Sparkasse Westmünsterland,  
der Kontaktbörse für Ehrenamtliche und  

des Kreises Borken  
 

KREIS BORKEN. Mit einem Auto voller Kreisjahrbü-
cher ist Fritz Effkemann von der Kontaktbörse für 
Ehrenamtliche im Kreis Borken an mehreren Tagen 
im Westmünsterland unterwegs gewesen. Insgesamt 
300 kostenlose Exemplare hat er an Alten-, Wohn- 
und Pflegeheime sowie die Krankenhäuser im Kreis 
Borken verteilt. Möglich macht das in jedem Jahr die 
Sparkasse Westmünsterland, die dafür 2000 Euro in 
die Hand nimmt. Rund 70 Stationen steuerte Effke-
mann an. Eine der ersten war in diesem Jahr das 
Marien Senioren- und Pflegezentrum in Borken.  

 
Hubert Buss, Regionaldirektor der Sparkasse 

Westmünsterland, überreichte mehrere Exemplare an 
Anke Kernebeck, Leiterin des Marien Senioren- und 
Pflegezentrums, und Irmgard Stegger (91), Mitglied 
des Bewohnerbeirates. In der Einrichtung in der Trä-
gerschaft des benachbarten St. Marien-Hospitals Bor-
ken leben insgesamt 80 Menschen in sechs separa-
ten Hausgemeinschaften. „Unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner schauen sich das Kreisjahrbuch gerne 
an und entdecken Artikel und Bilder aus ihren Hei-
matorten“, berichtet Anke Kernebeck. „Die Bücher 
sind immer im Hause unterwegs. Und auch für die 
Erinnerungsarbeit mit Demenzkranken werden sie 
gerne benutzt.“  

 
Bereits zum 20. Mal finanziert die Sparkasse die 

Jahrbücher für die sozialen Einrichtungen. „Das Kreis-
jahrbuch bietet gerade für Menschen, die im Kreis 
Borken verwurzelt sind, eine interessante und ab-
wechslungsreiche Lektüre“, ist Hubert Buss über-
zeugt.  

 
Das Jahrbuch des Kreises Borken 2016 bündelt auf 

insgesamt 352 Seiten mehr als 80 Beiträge über Ge-
schichte und Gegenwart des Kreises Borken. Dabei 
gibt es Texte zu besonderen Ereignissen ebenso wie 
Einblicke in Kultur und Natur der Region. Auch einige 
Texte auf Plattdeutsch finden sich in der bislang um-
fangreichsten Ausgabe des Jahrbuches.  

Zum Preis von 7,50 Euro ist das Kreisjahrbuch  in 
den örtlichen Buchhandlungen erhältlich. Interessierte 
können es aber auch beim Kreis Borken anfordern: 
Fachabteilung Kultur- und Heimatpflege, Burloer 
Straße 93, 46325 Borken,  
Telefon: 02861/82-1350, Fax: 02861/82-1375, E-Mail: 
kulturamt@kreis-borken.de.  

 

 
Rund 70 soziale Einrichtungen im Kreis Borken erhalten in 
diesen Tagen kostenlose Kreisjahrbücher. Fritz Effkemann 
(2. v. re.) sorgt für den Transport. An Bewohnerin Irmgard 
Stegger (2. v. li.) und Hausleiterin Anke Kernebeck vom 
Marien Senioren- und Pflegezentrum in Borken überreichte 
er die Exemplare gemeinsam mit Hubert Buss von der 
Sparkasse Westmünsterland. 

 
Quelle: Pressedienst Kreis Borken vom 12. Februar 
2016 
 
 

Brandneu und endlich eschienen: 
„Leuchtende Vergangenheit“ 

Historische Lampen  
aus der Sammlung Touché 

 
BORKEN. Worauf viele Lampenfreunde und -

interessierte gewartet haben, wurde am Donnerstag, 
25. Februar 2016 ins Kreishaus geliefert: Das voll-
ständig neu überarbeitete und aktualisierte Nach-
schlagewerk „Leuchtende Vergangenheit“. Wie auch 
bereits bei der ersten Auflage 1999, die schon seit 
Jahren vergriffen ist, zeichnet sich der Autor und 
Sammler Dr. Werner Touché für den Inhalt dieses 
Buches verantwortlich. 

 
Mit einer Gesamtauflage von 700 Exemplaren ge-

hen 500 Stück an den Kreis; die weitere Stückzahl 
wird durch den Nünnerich-Asmus Verlag & Media 
GmbH in Mainz im Buchhandel vertrieben. Die Kultur-
abteilung des Kreises Borken freut sich darüber, diese 
reich bebilderte und anschauliche Entwicklungsge-
schichte der Lampe nun veröffentlichen zu dürfen.
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Zur Publikation 
 
Bruchstücke aus Ton sind archäologische Zeugnis-

se prähistorischer Lampen; metallene Exemplare 
wurden bereits in antiken Hochkulturen gefertigt; 
schmuckvolle Varianten des Jugendstils sind nicht nur 
Deko, sondern sind gleichzeitig ein nützlicher Ge-
brauchsgegenstand … egal zu welchen Zeiten sich 
der Mensch Licht in seine Unterkunft holte, benötigte 
er ein Behältnis zum „Festhalten“ des Feuers. Dieses 
Buch wirft einen einzigartigen Blick auf die Entwick-
lungsgeschichte der Lampe vor der Erfindung der 
Elektrizität.  

 
In zeitlicher Abfolge behandelt der Autor nicht nur 

die Formenvielfalt des Leuchtkörpers an sich, sondern 
erläutert anschaulich die technischen Voraussetzun-
gen, welche die Nutzung der Lichtquellen ermögli-
chen. Zahlreiche Fotos und Detailabbildungen zeigen 
ein beinahe unerschöpfliches Spektrum an Farben, 
Materialien und Ausprägungen.  

 
Nicht selten hat der Autor sich bei seinen Studien 

nicht ausschließlich auf die Forschung verlassen, 
sondern auch den Weg des eigenen Experiments 
gewählt, so dass auch zahlreiche praktische Erfah-
rungen in die Ausführungen mit einfließen. Katalog 
und Textbeiträge sind reich bebildert, so ist dieser 
Band gleichzeitig Nachschlagewerk für die Recherche 
nach Form und Vielfalt historischer Lampen, in dem 
die Öllampe eine besondere Rolle spielt. 

 
Dieses einzigartige Handbuch beschäftigt sich dar-

über hinaus mit den Brennstoffen, die bei den unter-
schiedlichen Typen und Formen und in den verschie-
denen Jahrhunderten zum Einsatz kommen. Der 
Band zeigt einen Ausschnitt der Sammlung des Au-
tors, die im Museum in Vreden im Rahmen eines 
Schaumagazins ausgestellt wird. 

 
Über den Autor 

 
Dr. Werner Touche´ ist Sammler aus Leidenschaft. 

Seit über 50 Jahren trägt der studierte Mediziner mit 
langjähriger radiologischer Tätigkeit Öllampen und 
Petroleumlampen aller Art und Bestimmung, in unter-
schiedlichsten Materialien und in jeder Größe zu sei-
ner einzigartigen Kollektion  zusammen. Viele seiner 
Exponate stammen aus Aufenthalten in Frankreich, 
dem Land, dem sich der Autor – auch aufgrund seiner 
ehemals französischstämmigen Wurzeln – auch heute 
noch eng verbunden fühlt. 

 

 
Infos / Bestelladresse 

 
432 Seiten, 22 x 26 cm, 1.000 Abbildungen, gebun-
den, 
Preis: 39,90 €, 
ISBN 13: 978-3-945751-22-0 
 
Kreis Borken 
Fachabteilung Kultur 
Burloer Straße 93 
D-46325 Borken 
Tel. 02861-821350 
t.wigger@kreis-borken.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salonlampe in Vasenform aus blauem Glas 
mit Bronzegarnituren und Fuß aus schwarzem Marmor, 
Höhe 41 cm, Österreich, vor 1900 (Katalog S. 375) 
 
Fotos: Lisa Kannenbrock, Kreis Borken 
 

 
 
Dr. Werner Touché freute sich sehr, dass das „Lampenbuch“ 
nach jahrelanger Arbeit endlich gedruckt und ausgeliefert ist. 
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WAS - WANN - WO 

 
28. Nov. 2015 bis 3. April 2016   

Über die Fotografie und das Alltagsleben 
um 1900 in Westfalen und im Achterhoek  

 
Lesung am 16. März und  

Vorführung am 2. April mit Gerjo te Linde  
zum Thema “Fotografie-Technik”; 
am 2. April mit Ihrer Chance auf  

ein einzigartiges Foto!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
AALTEN. Am Mittwoch, 16. März 2016 hält Gerjo te 

Linde eine Lesung über alte analoge Fotografie-
Techniken des 19. Jahrhunderts. Die Lesung findet im 
Rahmen der Ausstellung “Tijdsbeeld/Zeitenwende” 
statt, die noch bis zum 3. April im Ausstellungsraum 
der Aaltener Museen zu besichtigen ist. Gerjo te Lin-
de, Fa. Haartmans Wet Plate Collodion Fotografie, 
erzählt von der Entstehung der Fotografie um das 
Jahr 1850 herum und wird auf die verschiedenen fo-
tografischen Verfahren aus dem Zeitraum 1850-1920 
eingehen.  

 
Gerjo te Linde fotografiert selbst nach dem “Kollodi-

um-Naßplatten-Prinzip” und erzählt auf spannende 
Weise über die Entwicklung dieses 150 Jahre alten 
Verfahrens. Seit Anfang 2015 arbeitet er mit dieser 
alten Handwerkstechnik auf Glas und Aluminium. 
Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, die laufende 
Ausstellung “Tijdsbeeld/Zeitenwende” gemeinsam mit 
diesem Experten anzusehen. 

 
Die “Kollodium-Naßplatten”-Fotografie wurde 1851 

von Frederick Scott Archer entwickelt. Bis 1890 blieb 
sie die meist genutzte Fotografie-Technik. Dieses 
Verfahren ist alles andere als einfach. Die benötigten 
Chemikalien müssen vom Fotografen selbst im richti-
gen Mengenverhältnis gemischt werden, wobei sogar 
die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit 
Einfluß auf das Endergebnis haben. 

 

Sonderführung am 2. April 
 
Die Ausstellung “Tijdsbeeld/Zeitenwende” bietet zu-

dem am Samstag, 2. April 2016, nachmittags eine 
Vorführung an, in der Gerjo te Linde demonstrieren 
wird, wie das Fotografieren auf Glas und Aluminium 
nach dem Naßplatten-Verfahren funktioniert. Dies ist 
eine ausgezeichnete Möglichkeit, die komplizierte 
Technik einmal genauer kennen zu lernen. Das ge-
samte Verfahren, von dem Augenblick an, an dem 
das lichtempfindliche Gemisch auf die Glas- oder 
Aluminiumplatte aufgebracht wird bis zum Fixieren 
des Fotos, muss innerhalb von 15 Minuten abge-
schlossen sein. Das entstandene Foto muss später 
noch mit Firnis überzogen werden, bevor es zur Prä-
sentation geeignet ist. Durch die Handarbeit und den 
Einsatz von alten Kameras mit den zugehörigen Lin-
sen ist jedes Bild ein Unikat und durch seine Unvoll-
kommenheit einzigartig. 

 
Einmaliges Angebot: Porträtaufnahme 

 
Für Liebhaber der Foto-

kunst gibt es an diesem 
Nachmittag ein außerge-
wöhnliches Angebot: Eine 
begrenzte Anzahl von 
Teilnehmern bekommt die 
Chance, ein Porträt von 
sich selbst allein oder mit 
seinen Lieben anfertigen 
zu lassen. Gegen Zahlung 
der Materialkosten zum 
Selbstkostenpreis kann 

man sich nach diesem jahrhundertealten Prozedere 
auf den empfindlichen Platten verewigen lassen. Zum 
Preis von € 50 wird man Besitzer eines einzigartigen 
fotografischen Kunstwerks. Wegen der zeitraubenden 
und komplexen Prozedur können höchstens 10 Fotos 
angefertigt werden. Deshalb ist  Reservierung unbe-
dingt erforderlich, denn wer zuerst kommt, mal zu-
erst..... Interessenten können sich per Mail anmelden 
unter: info@aaltensemusea.nl oder telefonisch unter: 
0031-543-47 17 97.  

Achtung: Voll ist voll! 
 

Lesung: 
Mittwoch, 16. März 2016: 19.30-21.30 Uhr, geöffnet 
ab 19.00 Uhr 
Eintritt € 5,- incl. Rundgang durch die Ausstellung mit 
dem Fotografen und den Ausstellungsorganisatoren 
Maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen 
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Vorführung: 
Samstag, 2. April 2016: 14.00 Uhr,  
Eintritt frei. 
Maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen 
 
Anmeldung: 
zur “Naßplatten”-Fotoaufnahme am 2. April 2016 über 
Email oder Telefon, siehe oben, zum Preis von € 50,-  
Maximale Anzahl Teilnehmer: 10 Personen 
 
Aaltener Museen 
Untertauchermuseum Markt 12 
Aaltener Industrie-Museum 
Markt 12-14-16  
NL – 7121 CS Aalten 
 
Öffnungszeiten: 
di. bis sa. 10 – 17 Uhr 
so. 13 – 17 Uhr 
mo. geschlossen 
 

Kontakt: 
www.aaltensemusea.nl 
info@aaltensemusea.nl 
Tel. 0031-543-471797 
 

 
 

Kirchner zeichnet.  
Ein Lebenswerk zwischen Expression 

und Abstraktion 
Nachlass Ernst Ludwig Kirchner courtesy 
Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern 

Ausstellung im Stadtmuseum Borken 
 

BORKEN. Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) war 
Mitbegründer der Dresdner Künstlergruppe „Brücke“ 
(1905-1913), einer der bedeutendsten Künstler des 
deutschen Expressionismus und ein wichtiger Vertre-
ter der Abstraktion. 

 
„Ich muss zeichnen bis zur Raserei, nur zeichnen 

(...). Die Technik ist zu schön.“ (1919) 
 
Die Künstler der „Brücke“ trafen sich zum gemein-

samen Zeichnen und Malen im Atelier und in der 
freien Natur, arbeiteten intensiv zusammen und bezo-
gen die Modelle und Gäste in das pralle, von furiosem 
Schaffen geprägte Leben mit ein. Das Zeichnen nach 
dem bewegten Modell stand dabei im Mittelpunkt. 
„Der Wunsch nach dem lebenden Modell zu zeichnen, 
wurde verwirklicht und sogleich durchgeführt, nicht in 
herkömmlicher Weise, sondern als 'Viertelstunden-
akt'.“ (Fritz Bleyl, Erinnerungen 1948, zitiert nach: 
Gabelmann 2010, S.25.) 

 
„Nie wieder sah ich einen Menschen immerzu 

zeichnen – schauen und hinschreiben. Das ging un-
entwegt in einer gewissen Erregung“, berichtet Julius 

Hembus, ein Freund, über Ernst Ludwig Kirchner. 
Kirchner zeichnete „wie andere Menschen schreiben“, 
er zeichnete ständig und überall. Die Zeichnung war 
sein Medium. In nur wenigen Jahrzehnten schuf er ein 
riesiges Werk. Darunter sind allein über 22.000 
Zeichnungen, hinzu kommen ca. 1.500 Gemälde, 
mehreren Tausend Druckgrafiken, zahlreiche Skulptu-
ren, autobiografische Schriften und vieles mehr. 

 
87 dieser Zeichnungen zeigt das Stadtmuseum Bor-

ken zwischen dem 21. Januar bis zum 3. April 2016 in 
der Ausstellung „Kirchner zeichnet. Ein Lebenswerk 
zwischen Expression und Abstraktion“. Die meist un-
bekannten Werke stammen aus dem Nachlass des 
Künstlers und sind größtenteils erstmalig in der Öf-
fentlichkeit zu bewundern.  

 
Leben und Werk 

 
Von 1911 bis 1918 lebte und arbeitete Kirchner, mit 

sommerlichen Unterbrechungen, in Berlin. Er wurde 
wie viele seiner Kollegen 1914 freiwillig Soldat. Kurz 
darauf erlitt er einen Nervenzusammenbruch, dem 
eine lange Zeit in Sanatorien und 1918 die Übersied-
lung in die Schweiz folgten. Kirchners Kunst genoss 
im Laufe seines Lebens hohes Ansehen. 1937 musste 
er jedoch die Diffamierung als „Entartete Künstler“ 
und die Beschlagnahmung seiner Werke aus den 
öffentlichen Sammlungen erleben. Ein Jahr später, 
1938, wählte er den Freitod. 

 
Umfangreiche Schau von Akt-, Portrait- und  

Landschaftszeichnungen 
 

Beginnend mit den ersten Atelier- und Landschafts-
szenen der Dresdner Brücke-Zeit, über Blätter der 
Sommeraufenthalte auf Fehmarn oder an den Moritz-
burger Seen bis 1914 erstreckt sich die Ausstellung 
im Stadtmuseum Borken bis hin zu den Zeichnungen 
der Schweizer Jahre. Den Auftakt bildet eines der 
wenigen erhaltenen „Viertelstunden-Blätter“, mit de-
nen die Brücke-Künstler sich in der schnellen Kompo-
sition nach dem bewegten Modell übten. Am Schluss 
steht ein kurz vor seinem Tod entstandenes ein-
drucksvolles Landschafts-Aquarell. Mehr als die Hälfte 
der ausgestellten Zeichnungen haben den weiblichen 
Körper im Atelier oder in der freien Natur zum Thema, 
denn der weibliche Akt steht im Mittelpunkt von Kirch-
ners Kunst. Darüber hinaus werden Porträts und 
Landschaften ausgestellt. Die Auswahl macht die 
stilistischen Wandlungen Kirchners erlebbar und ge-
währt „unmittelbar und unverfälscht“ Einblicke in das, 
was Kirchner „zum Schaffen drängt(e)“ (Programm 
der Brücke, 1906).
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liche Themenspanne reicht von Gedichten Oscar  
Wildes über das Leben der englischen Königin Elisa-
beth I. bis hin zum „ABC des Krieges“. 

 
Stadtmuseum Borken 
Marktpassage 6 
46325 Borken 
Tel. 02861 939 242 oder -243 
www.stadtmuseum.borken.de 
 
Öffnungszeiten 
Di. – Sa. 15 –18 Uhr, 
So. und an Feiertagen: 10. 30 –17. 30 Uhr 
 
Quelle/Foto: Stadtmuseum Borken 
 
 

LACH DOCH MAL! 
Janosch – Zeichnungen & Grafiken 

 
RHEDE. Vom 06. März bis 15. Mai steht das Medi-

zin- und Apothekenmuseum Rhede ganz im Zeichen 
von Janosch. Unter dem Motto „Lach doch mal!“ wer-
den dann ca. 100 Zeichnungen und Druckgrafiken des 
mehrfach ausgezeichneten Schriftstellers und Illustra-
tors gezeigt. 

1953 zog Janosch nach einem Aufenthalt in Paris 
nach München, um an der Akademie der Bildenden 
Künste zu studieren. Nach einigen Probesemstern 
musste er allerdings sein Kunststudium wegen „man-
gelnder Begabung“ beenden. Heute ist Janosch einer 
der bedeutendsten und erfolgreichsten Kinderbuchau-
toren des 20. Jahrhunderts. Kinderbücher wie „Oh wie 
schön ist Panama“ oder „Post für den Tiger“ prägten 
und prägen Kinder wie auch heutige Erwachsene. In 
weit mehr als 150 Kinderbüchern hat Janosch sympa-
thische Charaktere geschaffen, die weltweit bekannt 
sind. Durch seinen typischen Stil sind seine Radie-
rungen und Aquarelle unverwechselbar. In seinen 
grafischen Arbeiten spielt Janosch mit den  Elemen-
ten der Sprache in Form von Gedanken, Sprüchen 
und Konversationen. Während seine Kinderbücher 
einen großen Bekanntheitsgrad genießen, ist der teil-
weise starke Ausdruck in seinem grafischen Werk der 
Allgemeinheit weniger bekannt. 

 
Neben Auszeichnungen wie dem Deutschen Ju-

gendliteraturpreis und dem Bundesverdienstkreuz 
wurde er unter anderem mit dem Prix Jeunesse Inter-
national für sein künstlerisches Schaffen ausgezeich-
net. Der Künstler lebt heute auf Teneriffa und wird am 
11. März 85 Jahre alt. 

 

„Wir freuen uns besonders, diese hochkarätige 
Kunstausstellung zeigen zu können. Neben bekann-
ten Motiven zeigen wir auch Bilder, die bestimmt für 
die ein oder andere Verwunderung bei den Besuchern 
sorgen werden“, so Daniel Ehlting vom Stadtmarke-
ting Rhede. Für Ehlting ist diese Ausstellung nach 
Armin Mueller-Stahl und Günter Grass bereits die 
dritte Exposition in Kooperation mit Peter Koenen vom 
Kunsthandel Koenen ART NETWORK Bocholt. Per-
sonelle Unterstützung erhalten sie bei der Organisati-
on von Ute Richters sowie den mehr als 40 ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Heimat- 
und Museumsverein Rhede. „So eine große Kunst-
ausstellung zieht immer viele Besucher an, da müs-
sen wir viel ehrenamtliches Personal einplanen – wir 
sind sehr gespannt auf die Ausstellung und danken 
auch den zahlreichen Sponsoren für deren Unterstüt-
zung“, so Richters. Ermöglicht wird die Ausstellung 
durch freundliche Unterstützung der Sparkasse 
Westmünsterland, REWE-Steverding, Bauunterneh-
men Rainer Demming, Hotel-Restaurant Am Erzen-
gel, Wünsch Haustechnik, Fidonia Capital GmbH so-
wie weiterer Unterstützer. 

 
Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 06. März, 

um 11 Uhr laden das Stadtmarketing und der Kunst-
handel Koenen ART NETWORK recht herzlich ein. 

 
Zur Ausstellung erscheint umfangreicher Ausstel-

lungskatalog, es werden Führungen angeboten sowie 
weitere Programmpunkte, die noch in Planung sind. 
Für Kindergärten und Grundschulen wird es spezielle 
Kinderführungen geben. 
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„Hochzeitsfest im Hasennest“: Hoch her geht 
es diesmal in der Sonderausstellung zum Hö-
hepunkt des Jahres in „Hasenhausen“… 

 
 

Reparatur von Puppen und Steifftieren  
im Spielzeugmuseum Max und Moritz 

 
Spezieller Service im Spielzeugmuseum: Hier kön-

nen Puppen und Steifftiere repariert werden – falls der 
Schaden nicht zu groß sein sollte und sich eine Repa-
ratur wirklich lohnt. Museumsleiterin Eva Gutersohn 
berät gerne. 

 
Adresse: 
Spielzeugmuseum Max und Moritz 
Auf der Kirchwiese 1 
46414 Rhede 
 
Öffnungszeiten: 
dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags je-
weils von 15 bis 18 Uhr. 
Sonderzeiten und Führungen können bei der Muse-
umsleiterin erfragt werden. 
 
Kontakt:Eva Gutersohn 
Tel. 02872-981012 
www.max-u-moritz.de  
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DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE 

AKTIVITÄTEN 

 
Grafikbörse 2016:  

Treffpunkt für Grafikfreunde aus  
Deutschland und den Niederlanden 

4. bis 6. März in der Stadthalle Vennehof  
in Borken 

 
 
KREIS BORKEN/BORKEN. Zum 29. Mal ist in Bor-

ken am ersten Märzwochenende der Treffpunkt für 
Grafikkünstler aus ganz Deutschland und den Nieder-
landen. Von Freitag, 04. März bis Sonntag 06. März 
findet in der Stadthalle Vennehof die „Deutsch-
Niederländische Grafikbörse“ statt. Die Veranstalter, 
Stadt und Kreis Borken, erwarten 60 Ausstellerinnen 
und Aussteller – 35 aus Deutschland, 25 aus den 
Niederlanden. Ende Dezember hatte eine Expertenju-
ry aus einer Vielzahl an Bewerbungen die diesjähri-
gen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt. 
Hierzu kommen noch einige Gäste der Veranstalter. 

 

 
Eröffnet wird die Grafikbörse am Freitag um 18 Uhr  

durch den Landrat Herrn Dr. Zwicker. Anschließend 
gibt Herr Jan-Christoph Tonigs, künstlerischer Leiter 
des Klosters Bentlage in Rheine, im Dialog mit Frau 
Dr. Britta Kusch-Arnhold, Leiterin des Stadtmuseums 
Borken, eine kurze Einführung in die Grafikbörse. Für 
den musikalischen Rahmen sorgt  Jochen Klein-
Hitpass mit Saxophon, Klarinette und Flöte. Ab 20 Uhr 
beginnen Studierende der Universität Osnabrück mit 
der Vorführung grafischer Drucktechniken. Besucher 
können am Freitag bis 22 Uhr die Börse besuchen. 
Samstags und sonntags ist die Börse jeweils von 11 
bis 17 Uhr geöffnet. 

 

Druckvorführungen für Publikum 
 
Die Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren die 

gesamte Bandbreite serieller Drucktechniken wie z.B. 
Holzschnitte, Radierungen, Kupferstiche, Lithografien, 
Linolschnitte und Siebdruck. Zudem werden auch 
Galerien, Fotografen, Antiquariate und Gäste der Ver-
anstalter  wie der Kunstverein Borken, die Büchergilde 
„Artclub“, die Aldegrever-Gesellschaft aus Münster 
sowie Studentinnen und Studenten aus Bochum und 
Osnabrück vertreten sein. Erstmals nehmen an der 
Grafikbörse Studenten der Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften aus Hamburg teil. Die Studieren-
den der Universität Osnabrück geben zudem am 
Samstag und Sonntag jeweils um 12, 13, 14, 15 und 
16 Uhr einen Einblick in grafische Drucktechniken. 

 

 
 
 

Kunstweekend Borken 
 
Parallel zur Grafikbörse findet im diesem Jahr das 

„Kunstweekend“ statt. An diesem Wochenende kann 
zusätzlich an drei weiteren Orten hier in Borken Kunst 
erlebt werden. Im Kettelhack Karree präsentieren 16 
internationale Künstler in der Gruppenausstellung 
,Another Dimension‘ ihre außergewöhnlichen Arbei-
ten. In der Open Art Galerie können nicht nur Druck-
grafiken des Künstlers Klaus Süß bewundert wer-
den,sondern auch seine Gemälde und Skulpturen. 
Seine Werke überzeugen aufgrund ihrer starken 
Schaffenskraft. 

 
Hervorragend ergänzt sich in diesem Jahr die aktu-

elle Sonderausstellung des Stadtmuseums  mit 
Zeichnungen von Ernst Ludwig Kirchner. Viele der 
Arbeiten werden hier in Borken zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit präsentiert. Zusätzlich führt der Druck-
Raum im Stadtmuseum in Geheimnisse der ‚Schwar-
zen Kunst‘ ein. Jeweils samstags und sonntags um 14 
und 16 Uhr.



54 

 

G
we
vo
Da
am
Op
Sa

 

 

 
A

üb
Kü
wo
vo
un
da
kirc
au
ter
va 
De
Ra
Sc

 

 
 

Geöffnet ist d
eekends am 
n 11-18 Uhr 

as Kettelhack
m Samstag u
penArt Galer
amstag und S

Jury hatte

Auch in diese
er eine gro

ünstler erfreu
ollten. 84 Be
n der Jury a
d Aussteller 
m, Den Haa
chen. Aus d
s Ibbenbüre

r Kirschner, 
aus Münst

ecressin aus
aesfeld sow
chöppingen d

das Stadtmu
Freitag von
und am Son
k Karre ist a
nd Sonntag 
rie ist am F
Sonntag von 

e große Aus

em Jahr kon
oße Resonan
uen, die an d
ewerbungen 
ausgewählt w

kommen u.
ag, Berlin, M
dem Münste
n, Mari Girk
Monika Scho
ter, Björn H
s Isselburg-W
wie Kreative
dabei. 

useum währe
n 15-18 Uhr
nntag von 10
am Freitag v
von 11-17 U

Freitag von 
11-17 Uhr g

 
wahl an Inter

nten sich die
nz von Kün
der Grafikbö
gingen ein, 

wurden. Die 
.a. aus Ams
ainz, Solinge

erland sind C
kelisde, Chris
olz und Ana

Hesener aus 
Werth, Klau
e aus dem

Deutsch-Nie

end des Kun
r, am Sams
0.30 -17.30 U
von 15-18 U

Uhr geöffnet, 
18-22 Uhr, 

geöffnet. 

ressenten 

e Organisato
nstlerinnen u
örse teilnehm

von denen 
Ausstellerinn
terdam, Rott
en und Gels
Christina Sa
stoph Mett, P
stasia Neste
Borken, Bi

us Dragon a
m Künstlerd

ederländisch

nst-
stag 
Uhr. 
Uhr, 

die 
am 

oren 
und 
men 

60 
nen 
tter-
sen-
auer 
Pe-
ero-
irgit 
aus 
dorf 

F
ga
tag
be
he
un
ist 
Ein
wie
ne

Qu
 
 
 
 

he Aktivitäten

Für die gan
anztägige Kin
g, in der sie
en Eltern und
e den versch

d Aussteller 
an allen T

ntrittskarte a
ederfinden. W

et unter www

uelle/Foto: K

n

z jungen G
nderbetreuun

selber krea
d Großeltern 
iedenen Ang
zu widmen. 
agen frei. J
uf der sich a
Weitere Info
.grafikboerse

ulturabteilun

Nr. 241/ J

Grafik-Freund
ng am Sams
ativ werken k

Zeit und Mu
geboten der 
 Der Eintritt 

Jeder Besuc
alle wichtigen
ormationen g
e.borken.de.

g Kreis Bork

Jan./Febr. 20

de gibt es e
stag und So
können. So 
uße, sich in 
Ausstellerinn
zur Grafikbö

cher erhält e
n Information

gibt es im In

ken 

016 

eine 
onn-

ha-
Ru-
nen 
örse 
eine 
nen 
ter-



Nr. 241/ Jan./Febr. 2016 Sonstiges 55 

 

SONSTIGES 

 
Jetzt zum Tag des offenen Denkmals  

anmelden 
 
„Gemeinsam Denkmale erhalten“ heißt das Motto 

des diesjährigen Tags des offenen Denkmals am 11. 
September, der 2016 wiederum von der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz (DSD) bundesweit koordiniert 
wird. Es greift den Vorschlag des Europarats auf, der 
dazu aufrief, die European Heritage Days 2016 dem 
internationalen Thema „Heritage and Communities“ zu 
widmen. Das bürgerschaftliche Engagement und das 
gemeinsame Arbeiten von Privatleuten, Vereinen, 
Stiftungen und Initiativen sowie die Zusammenarbeit 
mit der staatlichen Denkmalpflege. Architekten und 
der öffentlichen Hand für die Erhaltung unseres kultu-
rellen Erbes stehen dabei im Mittelpunkt.  

 
Veranstalter können ihre Denkmale noch bis zum 

31. Mai bei der DSD unter www.tag-des-offenen-
denkmal.de/mitmachen anmelden und Materialien 
bestellen.  
Die Anmeldung und Bestellung ist außerdem per Post 
möglich: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Carolin 
Kolhoff. Schlegelstraße 1, 53113 Bonn.  
Tel.: 0228 9091-440,  
E-Mail: denkmaltag@denkmalschutz.de 

 
Quelle: Monumente 1-2016 

 

Stühle abzugeben 
 

 
COESFELD-LETTE. Der Heimat- und Verkehrsver-

ein Lette e. V. hat sich entschieden, die bisherigen 
(unterschiedlichen) Tische und Stühle im Herdfeuer-
raum des Heimathauses in Lette zu wechseln. Das 
hat zur Folge, dass 15 Stühle gleicher Art und in gu-
tem Zustand (siehe Bild) abgegeben werden können. 
Oft betrifft ja die erste Frage dazu den Preis. Darüber 
werden wir sicher einig. Darüber hinaus sind weitere 
ähnliche Stühle, etwas anderer Bauart und einige in 
nicht mehr so gutem Zustand, über. 

 
Kontakt: 
Gerold Wilken 
Geer 112 
48653 Coesfeld-Lette 
Tel.: 02546 7206 
Mobil: 01705321616 
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„Es ist besiegelt! –  
De Kogel is door de Kerk!“ 

Anmeldefrist für den  
Internationalen Historischen Kongress am 

23. April 2016 in Groenlo beginnt! 
 
KREIS BORKEN/GROELO. Spannende Ereignisse 

prägen die Geschichte rund um die Deutsch-
Niederländische Grenze – Kriege haben die Region in 
der Vergangenheit hart getroffen. Die Aufarbeitung ist 
Thema zahlreicher Forschungsarbeiten, die Rezeption 
in der Öffentlichkeit steckt jedoch nach wie vor in den 
Kinderschuhen.  Dass Groenlo zum Beispiel in der 
Zeit des Achtzigjährigen Krieges als eine der stärks-
ten Festungsstädte der östlichen Niederlande fungier-
te, ist kaum bekannt. 

 
Es ist also an der Zeit, die nicht unbedeutende Rol-

le, die das südliche und vor allem das östliche Grenz-
gebiet im 17. Jahrhundert gespielt haben, genauer zu 
betrachten. Gemeimsam richten die Stichting Grolle 
Vrij und das „kult“ am Samstag, 23. April 2016 in der 
Calixuskerk in Groenlo einen Internationalen Histori-
schen Kongress aus, der sich in zahlreichen Vorträ-
gen sowohl mit dem historischen Verlauf des Achtzig-
jährigen Krieges, seinen Folgen im östlichen Gelder-
land und den Fragen, wie Geschichte heute lebendig 
und anschaulich vermittelt werden kann, beschäftigt. 

 
Der ganztägige Kongress richtet sich an Wissen-

schaftler/innen wie interessierte Laien, an Studierende 
und Lehrer/innen und auch an jene, die sich in der 
Freizeit dem Re-enactment und „living history“ wid-
men. 

 
Die Teilnahme inklusive Mittagsimbiss ist kostenfrei; 

die Anmeldungen werden bis zum 15. April 2016 unter 
folgender Mailadresse entgegen genommen:  
congres@marsopgrolle.nl  
 

Für nähere Informationen steht die Leiterin des 
„kult“ Corinna Endlich unter Tel. 02861/82-1345 oder 
Email: c.endlich@kreis-borken.de  zur Verfügung. 

 
 

Zum Hintergrund: 
 
Groenlo galt während des Achtzigjährigen Krieges 

als eine der stärksten Festungsstädte der östlichen 
Niederlande und war 1627 noch immer in den Händen 
der Spanier. In diesem Jahr glückte es Prinz Friedrich 
Heinrich, die Stadt endgültig für die Niederlande zu  

erobern. Vor einiger Zeit wurde diese Eroberung 
nachgestellt als „Die Schlacht um Grolle“, ein großes 
Spektakel, das in den Niederlanden immer bekannter 
wird. Doch längst nicht alle sind sich bewusst, dass 
das während des Achtzigjährigen Krieges geschah, 
jenem Aufstand und Freiheitskrieg, durch den die 
Niederlande zu einem selbständigen Staat wurden.  

 

 
Über den Achtzigjährigen Krieg ist viel geschrieben 

worden, doch vor allem über die Kämpfe im Westen. 
Dort, in Holland, wurden die ersten Erfolge errungen. 
Der Krieg wurde größtenteils durch holländische Kauf-
leute bezahlt und der Streit um die holländischen 
Städte ist ausführlich beschrieben worden. In dieser 
Zeit entwickelte sich Amsterdam zu einer der wichtigs-
ten Handelsstädte. In der nationalen Erinnerung be-
sitzen die holländischen Städte wie Haarlem und Lei-
den daher einen besonderen Stellenwert. Nach der 
Eroberung von Naarden litt die Bevölkerung unter den 
spanischen Gräueltaten. Doch dass in Zutphen wo-
möglich noch schlimmere Grausamkeiten verübt wur-
den und um verschiedene wichtige Festungsstädte in 
den östlichen Niederlanden wenigstens ebenso erbit-
tert gekämpft wurde, ist kaum bekannt. Dieser Krieg 
hat – unterbrochen durch den „Zwölfjährigen Waffen-
stillstand“ von 1609-1621 – darum gerade die Grenz-
provinzen sehr hart getroffen. 

 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 

beiglegten Flyer zum Kongress. 
 
 
Quelle/Foto: kult – Kultur und lebendige Tradition 
Westmünsterland 
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Stichting Boerengoed Winterswijk  
veranstaltet einen HOLZTAG 

Aussteller gesucht 
 
WINTERSWIJK-KOTTEN. Die Stichting Boerengo-

ed aus Winterswijk wird am Sonntag, 22. Mai 2016 
am und in der Festhalle Wilhelmina, Meester Meinen-
weg 1, NL – 701 AN Winterswijk-Koten  einen „Holz-
tag“ veranstalten. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 
– 17 Uhr. 

 
Die Aktion wird in Zusammenarbeit der Stichting mit 

der Unternehmervereinigung Außenbereich Winters-
wijk organisert. 

 
Gezeigt wird alles, das mit Holz zu tun hat, wie zum 

Beispiel Anpfanzung, Pflege, Unterhalt, Ernte und 
Verwertung. Holz wird benötigt für Wärmeerzeugung, 
z.B. Biomasse, für Gebrauchsartikel des täglichen 
Lebens, Holz nutzen Künstler und so weiter.  

 
Die Stichting Boerengoed möchte ein umfangrei-

ches Spektrum und Angebot für die Besucher/innen 
schaffen und sucht noch Aussteller, Händler, die ihre 
Waren präsentieren. Auch altes Handwerk soll prä-
sentiert werden. So werden Holzschuhmacher, Korb-
flechter oder Radmacher gesucht, die ihre Tätigkeiten 
vorführen möchten. 

 
Haben Sie Interesse an einem Standplatz beim 

„Holztag“, dann melden Sie sich sobald wie möglich 
bei uns. Diejenigen, die sich bereits angemeldet ha-
ben, müssen dieses nicht nochmals machen! Zu 
Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 
Kontakt: 
Henk Beskers 
Secr. St. Boerengoed 
Mail: henk-jannie@appelweide.nl 
Tel. Nr.: 0031-543-563842 
Internet: www.stichting-boerengoed.nl 
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Die Redaktion des Heimatbriefes sucht noch  
Beiträge für die Rubriken: 
 
 Heimatvereine stellen sich vor 
 Heimatbräuche (inkl. historischer, traditioneller 

Hintergründe) 
 
Interessierte Heimatvereine und Heimatfreunde 
können sich dazu bei der Geschäftsstelle melden. 



19. Plattdeutscher 
       Lesewettbewerb     

     im Kreis Borken

15/16

Kreisheimatp� ege Borken
mit der Geschäftsstelle im 
Kreishaus Borken
Burloer Str. 93
Tel. 02861 821350
Mail: heimatp� ege@kreis-borken.de
www.kreisheimatp� ege-borken.de 

Kreisentscheidung: 
Donnerstag 17. März 2016, Kreishaus Borken

    Lesewettbewerb     

mit Unterstützung 

der Sparkasse Westmünsterland

und des Heimatvereins Legden



„Leuchtende Vergangenheit“
Historische Lampen aus der Sammlung Touché
Licht & Lampen vor der Erfindung der elektrischen Beleuchtung

Der Band „Leuchtende Vergangenheit“ ist im Verlag Nünnerich-Asmus in Mainz erschienen und 
ist im Buchhandel wie auch beim Kreis Borken, Fachabt. Kultur, erhältlich.

432 Seiten, 22 x 26 cm, 1.000 Abbildungen, gebunden,
Preis: 39,90 €,
ISBN 13: 978-3-945751-22-0

Bestelladresse:
Kreis Borken
Fachabteilung Kultur
Burloer Straße 93
D-46325 Borken
Tel. 02861-821350
t.wigger@kreis-borken.de



kulthier entsteht

www.kulturachse.de
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